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Mehr Mut. Mehr Engagement. 
Mehr Jugend.

„Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie 
wachsam!“ titelt das dbb jugend 
magazin t@cker im Mai –der Rat 
des Bundesamts für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI), um 
dessen wichtige Arbeit es diesmal 
in der t@cker-story geht, erfolgt 
mit Blick auf die angespannte 
Lage, in der wir uns alle seit dem 
unentschuldbaren Angriff Russ-
lands auf die Ukraine befinden. Ich 
habe mein Amt gemeinsam mit 
der neuen Bundesjugendleitung 
in bewegten Zeiten übernom-
men und hoffe, dass wir alle 
gemeinsam tatsächlich mit Ruhe 
und Wachsamkeit die Herausfor-
derungen der Zukunft meistern. 
Wichtig ist, dass wir zusammen 
und geschlossen bleiben. Dass wir 
das können und wollen, hat unser 
Bundesjugendtag in Berlin, über 
den wir im t@cker-ticker SPEZIAL 
ausführlich berichten, eindrucks-
voll gezeigt.
Im t@cker-fokus beleuchtet unse-
re AG Europa diesmal – ebenfalls 
unter dem Eindruck des Kriegs 
in der Ukraine – wie Staaten 
überhaupt Mitglied in der Europä-
ischen Union werden können – die 
Ukraine, Georgien und Moldau 
haben nach der russischen Ag-
gression entsprechende Gesuche 
in Brüssel eingereicht. Die t@
cker-tipps liefern Euch Rat für den 
sicheren digitalen Hausgebrauch, 
und auch ansonsten gibt es wie-
der viel Neues aus den Reihen der 
dbb jugend. 
Alles neu macht der Mai, Ihr 
Lieben! In diesem Sinne hoffe ich, 
dass Ihr alle den Frühling genießt, 
safe and sound, und wir uns alle 
gemeinsam auf den Weg machen, 
die Aufgaben der Zukunft anzuge-
hen. Viel Spaß mit unserem dbb 
jugend magazin und auf bald! 

Matthäus Fandrejewski
Vorsitzender dbb jugend

Bereit für ein Update:

gibt es Einiges, was es zu gestalten und zu optimie-
ren gilt. 

Arbeit: Digitaler statt Neandertaler!

Insbesondere in Sachen Digitalisierung brauchen 
wir mehr Mut! Es kann nicht wahr sein, dass wir da 
seit Jahrzehnten nur im Schneckentempo vorankom-
men. Das ist keiner Bürgerin und keinem Bürger zu 
erklären, und den Beschäftigten eben auch nicht. 
Zuhause ist unser Alltag längst smart und digital, im 
Job schlagen wir uns mit Steinzeittechnik und über-
bordender Bürokratie herum. Wir brauchen digita-
ler statt Neandertaler, sonst verliert der Staat seine 
Glaubwürdigkeit – als Bürgerdienste-Anbieter eben-
so wie als Arbeit- und Dienstgebender. Nur ein digital 
handlungsfähiger Staat ist zukunfts- und krisenfest 
und wird sich dauerhaft als attraktiver Arbeit- und 
Dienstgebender im Wettbewerb um die besten Köp-
fe behaupten können. 
Mehr Engagement braucht es dafür natürlich auch 
– vor allem seitens der Politik. Ohne massive Inves-
titionen in den öffentlichen Dienst, in sein Perso-
nal und in seine Ausstattung wird Deutschland die 
Transformation in die Moderne nicht gelingen. Kli-
ma- und Krisenresilienz, Energie- und Verkehrswen-
de, Digitalisierung, Betreuung, Bildung, innere und 
äußere Sicherheit, Wirtschaftswachstum und sozia-
ler Zusammenhalt – das muss ja irgendjemand ma-
chen, darum muss sich ja irgendjemand kümmern. 
Wir nämlich! Staat machen wir! Aber einfach mal so 
richtig gut Staat machen können wir leider nicht. Wir 
sind Menschen im Dienst der Menschen, keine Ma-
schinen.

Gewalt gegen Beschäftigte muss aufhören

Was wir allerdings sind: immer öfter Blitzableiter für 
frustrierte Bürgerinnen und Bürger, die das Gefühl 
haben, dass ihr Staat, den sie schließlich finanzieren, 
nicht für sie da ist. Und auch deswegen fordern wir 
mehr Engagement bei den Investitionen in den öf-
fentlichen Dienst.

Und schließlich: Mehr Jugend!

Tut allen gut! Und ist vor allem gerechter. Wir 
brauchen auf allen Ebenen – sowohl in Politik, in 
Verbänden als auch im Arbeitsleben – mehr institu-
tionalisierte Teilhabe für junge Menschen. Für junge 
Gewerkschaftsmitglieder. Für junge Kolleginnen und 
Kollegen. Die Rechnung ist doch ganz einfach: Ge-
meinsam, mit einem echten „Wir“ der Generationen, 
erreichen wir alle viel mehr. Vor allem sichern wir 
Zusammenhalt und Motivation, weil wir Entschei-
dungen zusammen beraten und treffen – und dem-
entsprechend breit mittragen. 
In diesem Sinne freue ich mich auf die Arbeit in und 
mit der dbb jugend! 

Matthäus Fandrejewski
Vorsitzender dbb jugend

Ich freue mich, als neu gewählter Vorsitzender der 
dbb jugend an der Spitze dieser wundervollen Ju-
gendorganisation stehen zu dürfen. Das Vertrauen, 
das mir der Bundesjugendtag am 6. Mai 2022 in Ber-
lin mit auf den Weg gegeben hat, erfüllt mich mit 
Dank und gibt mir ebenso wie meinen Mitstreite-
rinnen und Mitstreitern in der Bundesjugendleitung 
Kraft für unsere verantwortungsvolle Aufgabe.

„Wir sind das UPDATE“, habe ich in Berlin betont, und 
ich wiederhole es auch hier nochmal – wir wollen 
das volle Programm: Mehr Mut! Mehr Engagement! 
Mehr Jugend! Die dbb jugend vertritt die jungen Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes in Deutschland. 
Wir machen Berufs-, Tarif- und Einkommenspolitik 
für Azubis, Anwärterinnen und Anwärter, Berufsstar-
terinnen und Berufsstarter von A wie Arbeitsagentur 
bis Z wie Zoll. Als einer der größten gewerkschaft-
lichen Jugendverbände in Deutschland mit rund 
150.000 Mitgliedern positionieren wir uns darüber hi-
naus jugend- und gesellschaftspolitisch. Die Bundes-
republik im freien und demokratischen Europa ohne 
Grenzen ist unsere Homebase, und über unsere euro-
päische Dachorganisation CESI, deren Jugendvorsit-
zender ich mich glücklich schätze, ebenfalls zu sein, 
sind wir auch international bestens vernetzt. Wir ha-
ben also eine Menge Knowhow in unseren Reihen. 
Und wir haben eine Menge zu sagen!
Es ist nicht leicht, in Zeiten wie diesen, in denen ein 
noch immer unbegreiflicher völkerrechtswidriger und 
menschenverachtender Angriffskrieg direkt vor un-
serer Haustür langjährige Gewissheiten wie Frieden, 
Freiheit, nationale Integrität und Wohlstand in ihren 
Grundfesten erschüttert, einen klaren Kopf zu be-
wahren. Und die Dinge fest im Blick zu behalten, die 
zu tun sind, um uns gut durch diese Eskalation und 
auch die sicher noch kommenden Krisen zu bringen. 
Zumal wir ja noch nicht mal die jüngste Herausforde-
rung in Gestalt der Corona-Pandemie hinter uns ha-
ben – auch die ist noch da und hat uns eine gewaltige 
To-do-Liste an die Wand genagelt.
Aber wir dürfen und wir werden nicht nachlassen in 
unserer Entschlossenheit, die Dinge besser zu ma-
chen. Dort, wo wir unterwegs sind, im öffentlichen 
Dienst und in den privatisierten Bereichen, im Feld 
von Jugendpolitik und ehrenamtlichem Engagement, 
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Update für den öffentlichen Dienst!
19. Bundesjugendtag der dbb jugend in Berlin

Am 6. und 7. Mai 2022 kamen in Berlin mehr 
als 200 Delegierte aus ganz Deutschland 
zum 19. Bundesjugendtag der dbb jugend 
zusammen. Der Bundesjugendtag ist höchs-
tes Beschlussgremium der gewerkschaftli-
chen Jugendorganisation und tagt alle fünf 
Jahre, um die Bundesjugendleitung zu wäh-
len und die politischen Schwerpunkte für die 
neue Legislaturperiode zu beschließen. Die 
jungen Beamtinnen, Beamten und Arbeit-
nehmenden wählten Matthäus Fandrejewski 
aus der komba jugend zum neuen Vorsitzen-
den der dbb jugend und machten insbeson-
dere gegenüber ihren Gästen aus der Politik 
deutlich: Deutschlands öffentlicher Dienst 
braucht dringend ein Update! 

Deutschlands öffentlicher Dienst muss 
grundlegend modernisiert werden, sonst 
wird sich der Nachwuchs vom Staat abwen-
den, warnt die dbb jugend. „Sowohl in ge-
sellschaftspolitischer Hinsicht als auch als 
Arbeit- und Dienstgebender braucht der öf-
fentliche Dienst dringend ein Update, wenn 
der Staat das Vertrauen insbesondere der 
jungen Menschen nicht verspielen will“, sag-
te Matthäus Fandrejewski unmittelbar nach 
seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden der dbb 
jugend durch den Bundesjugendtag am 6. 
Mai 2022 in Berlin.

Bürger und Beschäftigte leiden unter 
Schwerfälligkeit des Staats

Insbesondere die Corona-Pandemie habe 
erschreckende Defizite bei der Reaktionsge-
schwindigkeit und Krisenfestigkeit des Staats 

aufgezeigt, erläuterte Fandrejewski: „Das 
lag nicht an den Beschäftigten, die mit ho-
her Motivation und großem Engagement 
ihre Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Wir 
haben vielmehr die Strukturmängel vor Au-
gen geführt bekommen, die jahrzehntelan-
ge Sparpolitik auf der einen und massiver 
Aufgaben- und Bürokratieaufwuchs auf der 
anderen Seite produzieren. Die Kolleginnen 
und Kollegen leiden ebenso wie die Bürgerin-
nen und Bürger unter dieser Schwerfälligkeit 
und geringen Agilität des Staats. Der macht 
insbesondere bei den Jüngeren nicht nur als 
Dienst- und Arbeitgebender einen schlechten 
Eindruck, sondern auch bei allen jungen Men-
schen, für die digital selbstverständlich ist, 
die beim Staat aber auf Neandertal treffen.“

Tolles Team: Die Delegierten des Bundesjugendtags 2022 vor dem Ernst-Reuter-Haus in Berlin. 

dbb Chef Silberbach:  
„Laufbahnen statt Laufstall“

dbb Chef Ulrich Silberbach unterstrich die 
Warnung des dbb jugend Vorsitzenden: „In 
den kommenden Jahren gehen hundert-
tausende Kolleginnen und Kollegen in den 
Ruhestand. In Anbetracht der schon heu-
te bestehenden Personallücke von mehr 
als 300.000 Beschäftigten muss der Staat 
schleunigst aus seinem Dornröschenschlaf 
erwachen und sich im Wettbewerb um die 
besten Köpfe als attraktiver Arbeitgeber posi-
tionieren. Das schafft man nur mit modernen 
Arbeitsbedingungen, zeitgemäßer techni-
scher Ausstattung und echten Perspektiven. 
Wer immer noch Spitzenplätze bei befriste-

SPEZIALSPEZIAL
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ten Arbeitsverhältnissen belegt und Lauf-
ställe als Laufbahnen verkaufen will, hat die 
Zeichen der Zeit nicht erkannt“, so Silberbach. 
Der dbb Bundesvorsitzende gratulierte dem 
neuen dbb jugend Chef Matthäus Fandrejew-
ski zur Wahl. Der 32-Jährige ist ebenso wie 
Silberbach Mitglied der komba gewerkschaft 
und seit 2013 Vorsitzender der CESI Youth, 
Jugendorganisation des europäischen dbb 
Dachverbands CESI (Confédération Européen-
ne des Syndicats Indépendants). Er folgt auf 
Karoline Herrmann, die seit 2017 an der Spitze 
der dbb jugend stand.
An die Seite des neuen dbb jugend Vorsit-
zenden Matthäus Fandrejewski, der qua Amt 
auch Mitglied der dbb Bundesleitung ist, 
wählte der Bundesjugendtag Sandra Heisig 
von der DSTG-Jugend (Deutsche Steuer-Ge-
werkschaft) als 1. Stellvertretende Vorsit-
zende sowie Daria Abramov (komba jugend 
- komba gewerkschaft), Claudio Albrecht 
(GDL-Jugend - Gewerkschaft Deutscher Lo-
komotivführer) und Toni Nickel (Junge Polizei 
- Deutsche Polizeigewerkschaft) als weitere 
stellvertretende Vorsitzende der Bundesju-
gendleitung. Sie übernehmen die Mandate 
der bisherigen Bundesjugendleitungsmitglie-
der Liv Grolik, Philipp Mierzwa, Marcel Oehm 
und Florian Schütz, die gemeinsam mit Ex-
dbb jugend Chefin Karoline Herrmann mit 
großem Dank und viel Applaus verabschiedet 
wurden. 

Digitalisierung, Nachwuchs, Schutz:  
Politik sagt Unterstützung zu

Um insbesondere der Politik aufzuzeigen, 
wie sich die jungen Beschäftigten den öf-
fentlichen Dienst der Zukunft vorstellen, 
lud der Bundesjugendtag unmittelbar nach 
den Wahlen zur Öffentlichen Veranstaltung. 
Gleich drei Parlamentarische Staatssekre-
tärInnen hatten sich angemeldet, um dem 
Berufsnachwuchs ihre Unterstützung zuzusi-
chern. Ekin Deligöz, Parlamentarische Staats-

sekretärin Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, lobte die Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes: „Sie 
sind die Visitenkarte einer Gesellschaft!“ Nur 
mit einer funktionierenden öffentlichen Ver-
waltung ließen sich Vertrauen in den Staat 
schaffen, Bürgerrechte leben und Zusam-
menhalt fördern, sagte Deligöz und betonte 
mit Blick auf ihr Geburtsland Türkei, dass dies 
nicht überall auf der Welt selbstverständ-
lich sei. „Bitte bleiben Sie dabei, wir brauchen 
Sie!“, so die Staatssekretärin. Der Forderung 
der dbb jugend nach mehr und schnellerer Di-
gitalisierung stimmte Deligöz vorbehaltlos zu. 
„An Wissen und Erkenntnissen fehlt es uns 
nicht, uns fehlt es an Umsetzung und Gestal-
tung.“ Deswegen sei sie ganz an der Seite der 
dbb jugend: „Es gibt eine verlässliche Politik, 
die Ihnen Rückendeckung gibt, denn ohne Sie 
könnten wir schließlich gar keine Politik ma-
chen. Ich stehe hinter ihnen“, so Deligöz. 

Johann Saathoff, Parlamentarischer Staats-
sekretär Bundesministerium des Innern und 
für Heimat, überbrachte Grüße und Glück-
wünsche von Bundesinnenministerin Nancy 
Faeser. Saathoff betonte, dass die Bundes-
regierung die attraktivere Gestaltung des 
öffentlichen Dienstes und dessen Moder-
nisierung ganz bewusst an den Anfang ih-
res Koalitionsvertrags gesetzt habe. „Wir 
müssen an der Spitze der Entwicklung neu-
er Standards stehen, und Verwaltungsmo-
dernisierung und Digitalisierung sind dabei 
zwei Seiten derselben Medaille“, so Saathoff. 
Ziel der Modernisierung müssten spürbare 
Erleichterungen im Alltag für alle an Verwal-
tung Beteiligten sein. Dazu zählten selbst-
verständlich auch die Beschäftigten. Sie gelte 
es, digital zu befähigen und ihnen zugleich 
deutlich attraktivere Arbeits und Beschäf-
tigungsbedingungen zu bieten. „Diversi-
tätsmanagement, gutes Onboarding, gute 
Work-Life-Balance – all das muss künftig zum 
Standard werden“, erläuterte der Staatsse-

Staffelübergabe: Die bisherige Bundesjugendleitung mit Marcel Oehm, Karloline Herrmann, Liv Grolik und Florian Schütz (v.l., es fehlt Philipp Mierzwa) über-
gab die Führung der dbb jugend an Daria Abramov, Matthäus Fandrejewski, Sandra Heisig, Claudio Albrecht und Toni Nickel (v. l.). 

Gleich drei Parlamentarische Staatsse-
kretärInnen sicherten der dbb jugend und 
ihren Anliegen Unterstützung zu: Ekin 
Deligöz vom Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend, Johann 
Saathoff, aus dem Bundesministerium des 
Innern und für Heimat und Leonie Gebers 
vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (v. l.). 

SPEZIALSPEZIAL
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kretär und räumte ein: „Die Fachkräfte- und 
Nachwuchsgewinnung stellt uns vor große 
Herausforderungen. Das hohe Leistungsni-
veau in der Verwaltung können wir nur mit 
hochmotivierten und qualifizierten Kollegin-
nen und Kollegen halten.“ Die demografische 
Entwicklung mache diese Herausforderung 
noch einmal größer, und man wolle sich mit 
der Entwicklung einer Dacharbeitgebermarke 
Bund verstärkt um den Berufsnachwuchs be-
mühen, kündigte Saathoff an.

Leonie Gebers, Staatssekretärin im Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales, zeigte 
auf, wie wichtig ein leistungsfähiger öffentli-
cher Dienst insbesondere in Krisen- und Ka-
tastrophenzeiten sei. So habe der aktuelle 
Krieg in der Ukraine wirtschaftliche, soziale 
und humanitäre Folgen, die auch Deutsch-
land unmittelbar beträfen. Auch die Corona-
Pandemie präge das Land noch stark, und 
digitaler Wandel, ökologischer Umbau und 
die Abkehr von fossilen Rohstoffen seien wei-
tere Zukunftsaufgaben, die insbesondere der 
öffentliche Dienst schultern müsse. In Anbe-
tracht des allgemeinen Fachkräftemangels 
werde es große Anstrengungen brauchen, 
um eine aufgabengerechte Personalausstat-
tung zu erreichen. „Aktuellen Untersuchun-
gen zum Fachkräftemangel zufolge werden 
wir in Deutschland bis 2026 eine halbe Milli-
on Arbeitsplätze mehr zu besetzen haben als 
Arbeitskräfte verfügbar sein werden. Damit 
steht der öffentliche Dienst als Arbeitgeber 
in zunehmender Konkurrenz bei der Nach-
wuchsgewinnung. Wir müssen uns richtig 
anstrengen, müssen Arbeits- und Organisa-
tionskultur modernisieren“, forderte Gebers 
und warnte: „Der Fachkräftemangel darf 
nicht zur Bremse für die Modernisierung un-
seres Staats werden.“ Es gelte, Themen wie 
bessere Vereinbarkeit, Zuwanderung, Weiter-
bildung und Nachholen von Berufsabschlüs-
sen verstärkt voranzutreiben. 

Beschäftigte besser schützen, 
Strafverfolgung beschleunigen

In drei Diskussionspanels erörterten junge 
Beschäftigte aus den Reihen der dbb jugend 
mit Innenpolitik-Experten aus dem Bundes-
tag Kernthemen, die dem Berufsnachwuchs 
auf den Nägeln brennen. 
Bundespolizist Manuel Ostermann und Zug-
begleiterin Franziska Pudlich machten an-
hand eigener Erfahrungen mit Attacken auf 
Bedienstete deutlich, dass Gewalt gegen Be-
schäftigte ein tagesaktuelles Dauerthema ist, 
das dringend wirkungsvoll angegangen wer-
den muss. Ostermann berichtete, wie ihm ein 
„mit allen möglichen Krankheiten Infizierter“ 
bei einem Kontakt im Kölner Hauptbahnhof 
direkt in den Mund gespuckt habe. Pudlich 

erzählte, wie sie kürzlich im ICE in einer Dis-
kussion zum Thema „Maske“ von sechs Män-
nern gleichzeitig in die Enge gedrängt worden 
sei. Hilfe kam von anderen Mitreisenden, 
„aber das ist auch nicht immer so“, so die jun-
ge Zugbegleiterin. 
Einhellig stellten sich Marcel Emmerich 
(Bündnis 90/Die Grünen) und Christoph de 
Vries (CDU) an die Seite der Beschäftigten 
erteilten jeglicher verbalen und tätlichen 
Gewalt gegen sie eine klare Absage. „Der 
öffentliche Dienst ist das Gesicht des Staa-
tes und Garant für Sicherheit, insofern hat 
Staat auch eine Garantenpflicht für die Si-
cherheit der Beschäftigten, eine Fürsorge-
pflicht“, stellte de Vries klar. Gute Ausrüstung, 
gute Ausbildung, Schutzvorrichtungen und 
gegebenenfalls auch der Einsatz von Sicher-
heitsdiensten gehörten dazu – „das sind al-
les Dinge, die man machen kann und muss“. 
Marcel Emmerich bestärkte ebenso wie de 
Vries die jungen Beschäftigten in ihrer Kri-
tik an der mangelhaften Strafverfolgung von 
Delikten gegen Beschäftigte – denn diese 
sei trotz der Erhöhung des entsprechenden 
Strafmaßes vollkommen wirkungslos, weil 
die Justiz personell bedingt überhaupt nicht 
mehr hinterherkomme: „Der Tat muss die 
Strafe auf dem Fuß folgen,“, forderte Emme-
rich, „sonst ist der Lerneffekt nicht groß ge-
nug. Nur Strafverschärfungen reichen nicht, 
Justiz muss sie auch schnell durchsetzen. Es 
sind die Menschen im öffentlichen Dienst, 
die Verantwortung tragen und Tag und Nacht 
unterwegs sind, das kann man nicht hoch ge-
nug einschätzen.“ De Vries sagte, „ich finde 
schon, dass Menschen, die für Staat arbeiten, 
auch privilegiert sein sollten, wenn es um die 
strafrechtliche Behandlung solcher Vorfäl-
le geht“. Bundespolizist Manuel Ostermann 
machte deutlich: „Wenn Sie wirklich helfen 
wollen, müssen Sie dafür sorgen, dass die 
rechtsstaatlichen Verfahren auch zügig um-
gesetzt werden.“ Zugbegleiterin Pudlich for-
derte deutlich mehr Wertschätzung für das 
Zugpersonal. „Anstatt immer nur über Züge, 
Schienen, Gewinne und Verluste zu disku-
tieren, sollte man sich lieber Mal hinter die 
Menschen stellen, die dafür sorgen, dass die 
Züge rollen und die Reisenden begleiten – bei 
Sturm, in der Pandemie, tags und nachts.“  

Digitalisierung vorantreiben, Präsenzkultur 
überdenken

Janna Melzer aus der hessischen Landes-
verwaltung und Lehrerin Susann Meyer aus 
Mecklenburg-Vorpommern diskutierten 
mit Marcel Emmerich und Konstantin Kuhle 
(FDP), wie es mit der Digitalisierung im öf-
fentlichen Dienst endlich flächendeckend 
vorangehen könne. Lehrerin Meyer erläuter-
te, dass der aufgrund der Pandemie erhoff-

te digitale Wandel zumindest an ihrer Schule 
bislang leider ausgeblieben sei und „die grü-
ne Tafel“ immer noch die Regel sei. Zwar sei-
en einige Tablets angeschafft worden, aber 
um digitale Lehrmittel zu benutzen, „brau-
chen wir natürlich auch eine entsprechende 
Netzanbindung, und die haben wir bis heu-
te nicht“, so Meyer. Auch Melzer berichte-
te, dass an ihrem Arbeitsplatz im hessischen 
Digitalministerium zwar bereits eine sehr 
gute Digitalausstattung und -arbeit vorhan-
den sei, sie aber während der Pandemie ins-
besondere auf kommunaler Ebene mit Blick 
auf Technik und Prozessgestaltung „teilwei-
se Gruseliges erlebt“ habe, „teilweise 15 Jah-
re alte Technik, die Leute sind mit Stapeln 
von Akten unterm Arm zwischen Homeof-
fice und Büro gependelt“. Mittlerweile gäbe 
es diese Zustände freilich nicht mehr, „und 
jetzt müssen wir uns fragen, ob wir die Zeit 

In Diskussionsrunden mit Innenpolitikern aus dem 
Bundestag adressierten Mitglieder der dbb jugend 
aktuelle Themen wie Digitalisierung, Fachkräfte-
mangel und Gewalt gegen Beschäftigte. 

SPEZIALSPEZIAL
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einfach wieder zurückdrehen oder die Mo-
derne weiter vorantreiben“, so Melzer. Wenn 
es nach Marcel Emmerich und Konstantin 
Kuhle geht, soll es künftig auf jeden Fall ein 
Recht auf Homeoffice geben. „Das muss na-
türlich so ausgestaltet werden, dass es für 
alle funktioniert, natürlich können Polizisten 
oder Zugbegleiter kein Homeoffice machen.“ 
Aber grundsätzlich wolle man, dass künftig 
die Arbeit- und Dienstgebenden nachwei-
sen müssten, warum mobiles Arbeiten bzw. 
Homeoffice nicht möglich sein soll, so Kuhle. 
Marcel Emmerich ergänzte: „Mobiles Arbei-
ten und Homeoffice sind unbedingt ein Ge-
winn, den wir bewahren müssen. Künftig 
brauchen wir einen gut ausgestalteten Mix, 
der auch Arbeits- und Datenschutz ausrei-
chend Rechnung trägt.“ Dringende Aufgabe, 
darin zeigten sich alle Diskutierenden einig, 
müsse es jedoch nun zunächst sein, über-
haupt erst einmal flächendeckend die tech-
nischen Voraussetzungen für eine digitale 
Transformation zu schaffen. „So lange Geräte 
fehlen und Netzanbindungen nicht vorhan-
den sind, schreiben wir weiter mit Kreide an 
die Tafel“, so Susann Meyer. Flankiert werden 
müsse die technische Initiative von einem 
bewusst vorangetriebenen Wandel der im 
öffentlichen Dienst noch weit verbreiteten 
Präsenzkultur. Noch immer misstrauten viele 
Vorgesetzte dem Homeoffice, wusste Janna 
Melzer zu berichten, Anträge auf Homeoffice 
würden blockiert, verschleppt. Konstantin 
Kuhle sprach sich dafür aus, hier mit ver-
stärkten Fortbildungen gegenzusteuern und 
zeigte sich optimistisch, dass jüngere Füh-
rungspersönlichkeiten aufgrund ihrer moder-
nen Ausbildung derlei Vorbehalte schon nicht 
mehr hätten. 

Fachkräftemangel: Befristungen abschaffen, 
Vielfalt stärken

Hakan Demir (SPD), stellvertretender Spre-
cher der AG Migration und Integration in 
der SPD-Bundestagsfraktion, und wieder-
um CDU-Innenpolitiker Christoph de Vries 
stellten sich im Gespräch mit dbb jugend 
Chef Matthäus Fandrejewski, Verwaltungs-
angestellter, und Melissa Luck, Beraterin 
bei der Agentur für Arbeit, der Herausfor-
derung Fachkräftemangel. Luck berichtete 
vom Befristungs-Unwesen im öffentlichen 
Dienst. So liefen bei der Agentur für Arbeit 
nun beispielsweise alle befristeten Arbeits-
verhältnisse aus, die man in der Pandemie zur 
Bewältigung der Kurzarbeitsanträge geschaf-
fen hatte. „Das Problem ist, dass wir ja vor-
her schon ziemlich unterbesetzt waren und 
die Arbeit ja jetzt nicht schlagartig weniger 
wird“, so Luck. Dann werde in Kürze wieder 
festgestellt, dass man neue Leute brauche, 
die dann erst wieder gesucht und eingearbei-
tet werden müssten. „Total sinnlos“, so Luck. 
Dem Appell von Christoph de Vries, der öf-
fentliche Dienst müsse flexibler sein und sein 
Personal bei Belastungsspitzen fallweise auch 
einmal von der einen in die andere Behörde 
versetzen, erteilte die junge Beschäftigte eine 
klare Absage: „Wir sind Fachleute und jeweils 
speziell qualifiziert. Ich bin der Meinung, dass 
der öffentliche Dienst jederzeit krisenfest 
sein muss, deswegen brauchen wir überall 
einen gut ausgebildeten beständigen Perso-
nalstamm. Man kann Beschäftigte nicht ein-
fach ohne Qualifikation umsetzen in andere 
Behörden“, machte Luck deutlich. Augenmerk 
müsse künftig eindeutig auf die Gewinnung 
von Berufsnachwuchs gelegt werden, beton-

te auch dbb jugend Chef Fandrejewski und 
wurde darin von Hakan Demir und Christoph 
de Vries unterstützt. „Es muss in Köpfe, dass 
der Staat ein toller spannender Arbeitgeber 
ist“, so Fandrejewski. Hemmnisse sieht er ei-
nerseits etwa bei der sperrigen Anerkennung 
und Honorierung von Bildungsabschlüssen in 
den Bezahlsystemen des öffentlichen Diens-
tes, auch in Fort- und Weiterbildung werde zu 
wenig investiert, viel zu selten würden dem 
Nachwuchs konkrete Entwicklungsperspek-
tiven aufgezeigt, wohingegen es beispiels-
weise in der freien Wirtschaft ausformulierte 
Entwicklungspläne für Berufsstarter gebe. 
„Ich persönlich war nach zwei Jahren im mitt-
leren Dienst als junger Mensch quasi am Ende 
der Fahnenstange angekommen – das geht 
doch nicht!“, sagte Fandrejewski, der dann 
aus Eigenantrieb eine akademische Ausbil-
dung aufnahm, ohne zu wissen, ob ihm die-
se im Dienst überhaupt ein Fortkommen 
bringen wird. Besser adressieren müsse der 
Staatsdienst auch junge Menschen mit Mi-
grationsgeschichte. „Wir lassen da viel zu 
viele ‚liegen‘“, kritisierte Fandrejewski, und 
im Ergebnis fühlten sich viele Menschen in 
Deutschland mit anderem kulturellen Hinter-
grund eben nicht angesprochen vom Staat, 
dessen Beschäftigte einfach nicht so aussä-
hen wie sie selbst. Hakan Demir führte die 
Berliner Polizei als gutes Gegenbeispiel hier-
zu an – hier habe man es mit entsprechen-
der zielgruppengenauer Ansprache geschafft, 
den Migrationsanteil der Beschäftigten sicht-
bar zu erhöhen. Systematische Hemmnisse, 
die sich etwa in Bewerbungsstrukturen und 
-prozessen verbergen, müssten zudem auf-
gedeckt und ausgeräumt werden, so Demir. 
Christoph de Vries wies mit Blick auf die Ar-
beitskräftegewinnung im öffentlichen Dienst 
darauf hin, dass das Attraktivitätsmerkmal 
Arbeitsplatzsicherheit aufgrund des demo-
grafischen Wandels auf dem Arbeitsmarkt 
mittlerweile kein richtiger Wettbewerbsvor-
teil des Staats mehr sei: „Aufgrund des allge-
meinen Fachkräftemangels sind mittlerweile 
nahezu alle Arbeitsplätze sicher. Deswegen 
muss sich der Staat jetzt sehr genau überle-
gen, wie er wettbewerbsfähig bleiben will. 
Bessere Bezahlung, vor allem bei gleichwer-
tigen Berufen wie etwa im medizinischen 
Bereich oder in der IT, mehr Wertschätzung, 
regelmäßige Feedbacks, Fortkommens-Per-
spektiven, Work-Life-Balance – das sind die 
Punkte, die wir bearbeiten müssen.“ 

Antragsberatungen: Volles Programm  
für die nächsten fünf Jahre

Nach einer wohlverdienten Partynacht mach-
ten sich die Delegierten am nächsten Tag 
engagiert wieder an die Arbeit und berieten 
und beschlossen weit mehr als 100 Anträge 

Antragsberatungen: Der zweite Tag des Delegiertentreffens stand ganz im Zeichen der Antragsberatun-
gen. Hier legten die rund 200 Delegierten die Leitlinien für die politische Arbeit der dbb jugend in den 
kommenden fünf Jahren fest. 

SPEZIALSPEZIAL
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an den Bundesjugendtag. Insbesondere die 
drei verabschiedeten Leitanträge zeigen die 
Linien auf, die die dbb jugend in den kom-
menden fünf Jahren verfolgen wird – volles 
Programm! Insbesondere die drei verabschie-
deten Leitanträge zeigen die Linien auf, die 
die dbb jugend in den kommenden fünf Jah-
ren verfolgen wird.
In der digitalen Transformation der Verwal-
tung sieht die dbb jugend die Zukunftsaufga-
be des öffentlichen Dienstes schlechthin. „Es 
ist wird Zeit für einen Sprung nach vorne. Es 
wird Zeit, mutig zu sein und den öffentlichen 
Dienst in die Zukunft zu befördern“, heißt 
es im Leitantrag Nr. 1 unter der Überschrift 
„Zeit für ein Update. Mehr Mut zu Verände-
rungen!“ Das digitale Leben und Arbeiten 
sei für die Jugend nahezu selbstverständlich, 
doch spiegele sich diese Realität nur unzu-
reichend im öffentlichen Dienst wider, heißt 
es in dem Papier. „Viel zu oft entspricht der 
technische Standard an den Arbeitsplätzen 
nicht dem Stand der Zeit“, lautet das ernüch-
ternde Urteil des Berufsnachwuchses. Ge-
fordert seien „schnelles Breitband-Internet 
und miteinander vernetzte, intuitive und 
intelligente Ausstattung für die Beschäftig-
ten und Auszubildenden“, begleitet von „le-
bensbegleitendem Lernen und an die neuen 
Begebenheiten angepassten Ausbildungen“ 
mit Fächern wie E-Government und IT. Zu-
dem müssten neue Schwerpunkte auf die 
zu vermittelnden Kompetenzen gelegt wer-
den: Soft Skills wie Selbst- und Sozialkompe-
tenz, kooperatives und vernetztes Arbeiten 
sowie der Erwerb von Sprachen müssen laut 
dbb jugend einen festen Platz in der Aus-
bildung von morgen bekommen. Auch die 

Risiken der Digitalisierung gelte es bei al-
len Chancen zu berücksichtigen, mahnt die 
dbb jugend, es brauche „Schutzmaßnah-
men vor Überlastung und Selbstausbeutung. 
Die Arbeitgeber*innen der Zukunft ach-
ten ganzheitlich auf das Wohl der eigenen 
Mitarbeiter*innen und Auszubildenden.“ 

Klare Absage: Schluss mit Sparen im 
öffentlichen Dienst!

Eine klare Absage erteilt die dbb jugend wei-
teren Sparrunden im öffentlichen Dienst: 
„Die Politik muss mehr in den Staat und seine 
Beschäftigten investieren“, fordern die jun-
gen Beschäftigten und lehnen einen weiteren 
Stellenabbau konsequent ab. Gebraucht wer-
de ein starker und gut bezahlter Personalkör-
per, um die Herausforderungen der Zukunft 
bewältigen zu können. „Dies beinhaltet eine 
vorausschauende und moderne Personalpla-
nung, um trotz des demografischen Wandels 
und der häufig regen Personalfluktuation 
Engpässe zu verhindern und Überlastungen 
zu vermeiden. Sie muss sich an dem tatsäch-
lichen Bedarf der Verwaltung orientieren, der 
sich durch die objektiv vorhandenen Aufga-
ben und der Personalbestandsentwicklung 
der nächsten Jahre definiert und nicht haus-
haltspolitischen Vorgaben unterliegen darf.“
Befristete Arbeitsverhältnisse beim Staat 
lehnt die dbb jugend ebenfalls ab und macht 
deutlich, dass ein starker Staat seine Beschäf-
tigten fair bezahle und sie mit den
gleichen Maßstäben behandele. „Im Beam-
tenbereich setzt sich die dbb jugend daher 
für ein einheitliches Beamtenrechtsrahmen-
gesetz und eine bundeseinheitliche Besol-

dung ein, damit Abwerbungen zwischen den 
Bundesländern, beispielsweise bei den Lehr-
kräften, vorgebeugt wird und damit gleiche 
Tätigkeit auch gleicher Sold bedeutet.“ 

Kein Platz für Extremismus und 
Menschenfeindlichkeit

Ein klares Statement gibt es von der dbb 
jugend auch in Sachen Extremismus, 
Demokratie- und gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit: „Der Staat muss jeder ex-
tremistischen Strömung nachgehen, die die 
freiheitlich demokratische Grundordnung der 
Bundesrepublik Deutschland infrage stellt, 
auch unter seinen eigenen Beschäftigten.“ 
Ausdrücklich fordert die gewerkschaftliche Ju-
gendorganisation, dass der öffentliche Dienst 
die vielfältiger werdende Gesellschaft abbil-
den und entsprechend diverser werden muss.

Ehrenamt ermöglichen, fördern und 
anerkennen – auch im Berufsalltag

Die dbb jugend will sich verstärkt für die Er-
möglichung und Förderung von mehr ehren-
amtlichem Engagement und Mitbestimmung 
einsetzen und fordert eine stärkere Einbin-
dung der jungen Menschen in politische Ent-
scheidungsprozesse: „Junge Menschen sollen 
in ihrem späteren Leben nicht die Konse-
quenzen von Entscheidungen tragen müssen, 
an denen sie nicht aktiv teilhaben konnten“, 
stellt die dbb jugend klar. Auch im Berufs-
alltag müssten die Perspektiven und Kompe-
tenzen der jungen Beschäftigten in Sachen 
Ehrenamt stärker einbezogen werden: „Nur 
wer offen für Neues und damit für die Bedürf-
nisse der Jugend ist, wird das Rennen um die 
besten Köpfe gewinnen.“

Jugenpolitische Kommission neu besetzt

Mit einer Sitzung des Bundesjugendausschus-
ses und der Wahl der Jugendpolitischen Kom-
mission ging der 19. Bundesjugendtag der dbb 
jugend schließlich am 7. Mai 2022 zu Ende. Die 
Jugendpolitische Kommission wird zur Un-
terstützung der Bundesjugendleitung vom 
Bundesjugendausschuss eingesetzt. Sie be-
steht aus sieben besonders erfahrenen Kolle-
ginnen und Kollegen aus den Reihen der dbb 
jugend und beteiligt sich an der inhaltlichen 
Schwerpunktarbeit. In Berlin wählte der Bun-
desjugendausschuss die neuen Mitglieder 
des Gremiums: Vorsitzender ist Maximilian 
Schmieding (Junge Philologen), sein Stellver-
treter Michael Haug (Junge Polizei). Weitere 
Mitglieder sind Alexander Lipp (Junger VBE), 
Anne Klotz (Junger DBSH), Dominik Konther 
(Gewerkschaft der Sozialverwaltung/dbbj 
Bayern), Janna Melzer (DVG Jugend/dbbj hes-
sen) und Tim Lauterbach (BDZ Jugend). 

SPEZIALSPEZIAL

Gemeinsam stark – Bundesjugendleitung und Jugendpolitische Kommission der dbb jugend (v. l.): dbb 
jugend Chef Matthäus Fandrejewski, Janna Melzer (DVG Jugend), dbb jugend Vize Daria Abramov, Anne 
Klotz (Junger DBSH), Maximilian Schmieding (Junge Philologen), dbb jugend Vize Claudio Albrecht, Michael 
Haug (Junge Polizei), Tim Lauterbach (BDZ Jugend), dbb jugend Vize Sandra Heisig, Dominik Konther 
(Gewerkschaft der Sozialverwaltung), dbb jugend Vize Toni Nickel und Alexander Lipp (Junger VBE).
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Eine Stimme für den 
Berufsnachwuchs

European Apprentice Network (EAN): Azubi-Gipfel in Barcelona

„Gipfeltreffen“ in Barcelona: Am 24. und 25. 
März 2022 kamen in der spanischen Metro-
pole am Mittelmeer Auszubildende aus ganz 
Europa zum European Apprentice Network 
(EAN) zusammen. Das europäischen Auszu-
bildenden-Netzwerk der Europäischen Kom-
mission findet seit 2017 statt und zielt darauf 
ab, den Berufsnachwuchs in den Mitglied-
staaten zu fördern. In diesem Jahr stand das 
EAN in Barcelona unter dem Schwerpunkt 
„„The voice of apprentices“ – im Zentrum 
des Interesses standen die Einbeziehung von 
Lernenden in die Gestaltung, Steuerung und 
Einführung von Ausbildungsprogrammen 
und ihre Vertretung auf nationaler Ebene. 
Die Europäische Kommission möchte mit 
dem EAN, das sie gemeinsam mit der EAfA 
(European Alliance for Apprenticeships - 
eine Allianz von Unternehmen, Behörden, 
Regierungs- und Nichtregierungsorganisa-
tionen, die sich in Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Kommission für qualitativ 
hochwertige Ausbildung und gerechte 
Rahmenbedingungen für Auszubildende 
einsetzt) und der Bertelsmann Stiftung ver-
anstaltet, der Stimme der Auszubildenden in 
ganz Europa mehr Gehör verschaffen und zur 
Umsetzung des ersten Grundsatzes der Eu-
ropäischen Säule Sozialer Rechte beitragen: 
hochwertiger und inklusiver allgemeiner 
und beruflicher Bildung sowie lebenslangem 
Lernen.

Neben den rund 150 Präsenzteilnehmen-
den im „Hospital de la Santa Creu i Sant Pau“ 
verfolgten viele weitere junge Europäerin-
nen und Europäer das EAN via Stream. In den 

Panels und Vor-Ort-Besuchen bekamen sie 
Einblicke in die Bemühungen Spaniens zur 
Förderung der dualen Berufsbildung, und der 
Berufsnachwuchs vor Ort nutzte die Möglich-
keit, zwei lokale Berufsbildungseinrichtungen 
(„Institut Bonanova“ und „Institut Escola del 
Treball“) zu besuchen, wo sie sich mit den dor-
tigen Auszubildenden intensiv austauschten. 

dbb jugend und CESI YOUTH vor Ort

Für die dbb jugend in Barcelona am Start 
waren Melissa Luck (vbba jugend – Gewerk-
schaft Arbeit und Soziales) und Anne Klotz 
(Junger DBSH – Berufsverband Soziale Ar-
beit). Von der europäischen Dachjugend-
organisation CESI YOUTH begrüßte deren 
Vorsitzender Matthäus Fandrejewski (kom-
ba jugend) die Teilnehmenden des EAN und 
führte durch die Veranstaltung – die CESI 
YOUTH ist Mitglied der EAfA. In einer beson-

deren Podiumsrunde berichteten Jugendliche 
aus Großbritannien, Frankreich, Finnland, Dä-
nemark und Deutschland von ihren Erfahrun-
gen in der Aus- und Berufsbildung. Themen 
waren unter anderem Mental Health und 
Vergütung, die allgemeine Situation Auszu-
bildender, Vor- und Nachteile verschiedener 
Ausbildungsformen sowie Mindestlohn und 
Rechte der Auszubildenden. Für Deutschland 
erläuterte Melissa Luck das Prinzip der Ju-
gend- & Auszubildendenvertretung und die 
Praxis der Berufsberatung.

„Bessere Bedingungen für europäischen 
Nachwuchskräfte!“

Melissa Luck nach zwei Tagen EAN: „Die 
Veranstaltung war wahnsinnig interessant! 
außerhalb des Programms mit den vielen 
Inputs hatten wir reichlich Zeit zu Netzwer-
ken. Wir haben so viele Menschen aus ganz 
Europa kennen gelernt und uns intensiv mit 
ihnen austauschen können, ebenso mit Ar-
beitgebenden und Politiker*innen.“ Der un-
mittelbare Vergleich der verschiedenen 
Ausbildungssysteme habe viele Rückschlüsse 
ermöglicht. „Wir in Deutschland sind, wie ich 
finde, ein gutes Beispiel in Sachen Ausbildung 
und Ausbildungssystem“, bilanzierte Melis-
sa Luck. „Wir konnten erhebliche Unterschie-
de im europäischen Vergleich erkennen und 
feststellen: Da muss sich was ändern! Ein an-
gepasstes europäisches Ausbildungssystem 
wäre super, und eine faire Bezahlung für die 
Zukunft Europas auch!“, so Luck. Nun sei man 
gespannt, welche Lehren und Maßnahmen 
dem EAN konkret folgen würden – schließlich 
sei man aktuell im „European Year of Youth“. 
Die Jugend lege Wert darauf, gehört zu wer-
den, betonte die junge Gewerkschafterin und 
hofft, das dem Titel des Events – „The voice 
of apprentices in the European Year of Youth 
2022“ – konkrete Taten folgen. „Denn was 
bringt es, den Auszubildenden eine Stimme 
zu geben, wenn diese nicht gehört wird. Also 
her mit den besseren Bedingungen für alle 
europäischen Nachwuchskräfte!“ 

Netzwerk: Melissa Luck, Matthäus Fandrejewski, 
Vorsitzender der CESI YOUTH, mit Anne Klotz in 
Barcelona (v. l.). 

Austausch auf dem Podium: Melissa Luck berich-
tete den anderen europäischen Auszubildenden 
vom Prinzip der Jugend- und Auszubildendenver-
tretungen. 
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START – Einblicke in den 
öffentlichen Dienst

Broschüre wird neu aufgelegt – jetzt vorbestellen!

STARK

sos-kinderdoerfer.de

und selbstbewusst in eine glückliche  
Zukunft!  Bitte helfen Sie mit, notleidende  
Kinder und Familien zu unterstützen.  
Danke!
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Auch in diesem Jahr werden wieder zahlrei-
che junge Menschen eine Ausbildung oder 
ein duales Studium im öffentlichen Dienst 
antreten oder in ein Beamtenverhältnis auf 
Widerruf übernommen. 

Die jungen Kolleginnen und Kollegen stehen 
damit vor dem Eintritt in die Berufswelt und 
werden mit zahlreichen Anregungen, Infor-
mationen und Eindrücken konfrontiert.
Egal, ob im Tarifbereich oder als Beamte auf 
Widerruf – gerade zu Beginn dieses neu-
en Lebensabschnittes sind Informationen 
wichtig. Die bietet seit Jahren die Broschü-
re „START – Einblicke in den öffentlichen 

Dienst“. Das Standardwerk von dbb jugend 
und dbb wird regelmäßig aktualisiert, und 
die neue Auflage kann ab sofort bestellt 
werden. Das Standardwerk bietet vor allem 
eine Übersicht über die Rechte und Pflich-
ten der Auszubildenden, Anwärterinnen und 
Anwärtern. Auch die gewerkschaftliche Ar-
beit mit dem und für den Berufsnachwuchs 
wird beleuchtet. Außerdem gibt es wertvolle 
Tipps in Sachen Abschluss- beziehungswei-
se Laufbahnprüfung sowie zu Formulierun-
gen in Zeugnissen, die zwar gut klingen, aber 
durchaus zu Fallstricken werden können.

Zur genauen Bestimmung der Auflagenhö-
he benötigt der dbb bis Freitag, 27. Mai 2022 
verbindlich die genaue Höhe der Bestellung 
und ggf. den Verteilerschlüssel. Die Brut-
toversandkosten trägt der Bestellende, der 
Versand erfolgt voraussichtlich im Juni 2022.
Ein Bestellformular und weitere Informati-
onen gibt es bei der dbb jugend: E-Mail an 
info.dbbj@dbb.de oder telefonisch unter 
030.40 81-57 51. 

https://www.sos-kinderdoerfer.de
mailto:info.dbbj@dbb.de
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Nachwuchs erwartet 
Haltung von Unternehmen

Schülerstudie 2022 

Der Druck auf ausbildende Unternehmen, 
Verwaltungen und Behörden steigt: Schüle-
rinnen und Schüler haben hohe Ansprüche 
an ihre künftigen Arbeitgeber. Die „Genera-
tion Z“ fordert eine klare Haltung ein, wenn 
es um Themen wie Gleichberechtigung, 
soziales Engagement und Nachhaltigkeit 
geht, so die Erkenntnisse der STARTKLAR 
Schülerstudie 2022 von Ausbildung.de und 
Potentialpark. Die repräsentative Studie des 
reichweitenstärksten Ausbildungsportals 
in Kooperation mit dem schwedischen 
Marktforschungsinstitut beleuchtet im drit-
ten Jahr das Thema Ausbildungssuche von 
Schülerinnen und Schülern und prüft, wie 
gut Unternehmen auf die Anforderungen 
junger Menschen eingestellt sind. Gleich-
berechtigung ist demnach nicht nur ein 
Thema, das von den Jugendlichen verstärkt 
in den gesellschaftlichen Diskurs getragen 
wird, sondern auch in die Arbeitswelt. Und 
auch Themen wie Nachhaltigkeit und En-
gagement abseits des beruflichen Kontexts 
werden zunehmend wichtiger im Angebot-
sportfolio für Nachwuchskräfte. Bereits 
heute würden 44 Prozent der Schülerinnen 
und Schüler absagen, wenn ihr Arbeitgeber 
in spe nicht die gleichen Werte vertritt wie 
sie selbst, weitere 37 Prozent, wenn kein 
soziales Engagement stattfindet.

Unsicherheiten, die durch die Corona-Krise 
ausgelöst wurden, zeigen sich derzeit in stei-
genden Anmeldezahlen an den Universitä-
ten. „Die Entscheidung für eine Ausbildung 
ist mit einem hohen Qualitätsanspruch ver-
knüpft“, so Felix von Zittwitz, Geschäfts-
führer von Ausbildung.de. „Junge Menschen 
müssen jetzt erst recht davon überzeugt 
werden, dass eine Ausbildung genauso gute 
Chancen für die Zukunft eröffnet wie ein 

Studium.“ Problematisch: Während für 44 
Prozent der Schülerinnen und Schüler die 
Ausbildungsvergütung der größte Anreiz für 
eine Ausbildung ist, kommunizieren 72 Pro-
zent der Arbeitgeber die Gehaltsangaben 
nicht oder nur unzureichend in ihren Stellen-
anzeigen.

Digitale Sichtbarkeit entscheidend

Neben hohen Ansprüchen der Gen Z gibt 
es eine weitere Aufgabe, der sich Ausbil-
dungsbetriebe stellen müssen: digitale 
Sichtbarkeit. Während jede dritte Ausbil-
dungseinrichtung laut Forsa keinen On-
lineauftritt besitzt, suchen 96 Prozent der 
Schulabgänger ihre Ausbildung im Inter-
net. Erste Anlaufstelle sind neben Google 
die Karriereseiten der Unternehmen sowie 
Ausbildungsplattformen. Aber auch Social-
Media- Kanäle, insbesondere Instagram und 
YouTube, werden in der Informationsbeschaf-
fung immer wichtiger. „Unternehmen ohne 
Onlineauftritt sind in Zeiten ausfallender 
Messen und Präsenzveranstaltungen für jun-
ge Menschen nahezu unsichtbar. Es ist dra-
matisch, wenn Unternehmen keine einzige 
Bewerbung auf einen ausgeschriebenen Aus-
bildungsplatz erhalten, weil sie nicht gefun-
den werden“, warnt von Zittwitz.
Die Studie zeigt aber auch, dass zahlreiche 
Arbeitgeber bereits Maßstäbe setzen, wenn 
es um digitale Recruiting-Maßnahmen geht. 
Verbesserungsbedarf sehen die Experten 
in mobilen Inhalten. Denn die Mehrheit der 
Schülerinnen und Schüler nutzt ausschließ-
lich ihr Handy, um Informationen zur Ausbil-
dungssuche zu erhalten. Dennoch hat eine 
Vielzahl an Unternehmen ihre Inhalte sowie 
die Bewerbungssysteme nicht für Mobilgerä-
te optimiert.

Die komplette STARTKLAR 2022 Schülerstu-
die gibt’s unter ausbildung.de/schuelerstu-
die-2022. 

i m p r e s s u m 
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„Das war schon sehr spannend“, erinnert sich 
Tim Griese, Sprecher des Bundesamts für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). 
„Wenn eine Klinik betroffen ist, dann kann 
es letztlich immer auch um Menschenleben 
gehen.“ Der Vorfall in Düsseldorf wurde der 
Bundesbehörde vorschriftsgemäß gemel-
det, da es sich beim Düsseldorfer Uniklini-
kum um eine so genannte KRITIS-Einrichtung 
handelt – kritische Infrastrukturen mit wich-
tiger Bedeutung für das Funktionieren des 
staatlichen Gemeinwesens, bei deren Ausfall 
oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende 
Versorgungsengpässe, erhebliche Störun-
gen der öffentlichen Sicherheit oder andere 
dramatische Folgen eintreten würden. Diese 
Einrichtungen sind definiert in der Nationa-
len Strategie zum Schutz Kritischer Infra-

strukturen (KRITIS-Strategie) sowie in der 
Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infra-
strukturen nach dem BSI-Gesetz,  in der das 
BSI als Cyber-Sicherheitsbehörde des Bun-
des eine gesetzlich geregelte tragende Rol-
le spielt. 
„In so einem Fall schalten die Kollegen in un-
serem Lagezentrum sofort und ziehen im 
gesamten Haus entsprechende Expertise zu-
sammen, um die Betroffenen zu unterstüt-
zen“, erklärt Griese.

Mobile Einsatzteams, Analyse und 
Prävention

„Wir versuchen gemeinsam zu ermitteln, was 
genau passiert ist und geben, wenn mög-
lich, unmittelbare Hilfestellung. Mittlerwei-

Nachts um drei Uhr nimmt das Unheil seinen Lauf. Im Uniklinikum Düsseldorf fallen am 10. 
September 2020 etwa 30 Server aus, die IT des Großversorgers, Forschungs- und Lehrkranken-
hauses bricht zusammen, weite Teile des medizinischen Betriebs gehen in die Knie. Die Klinik 
muss sich von der allgemeinen Notfallversorgung abmelden, eine 78-Jährige Patientin stirbt 
im Rettungswagen, der das UDK nicht anfahren kann und ins 25 Kilometer entfernte Wupper-
tal ausweichen muss – das kostet Zeit, die die Seniorin nicht mehr hat. Wenige Stunden später 
ist klar: Das Klinikum wurde von einem Cyberangriff getroffen. Hacker haben Ransomware 
eingeschleust, die die Systeme verschlüsselte. Erst Wochen später kann die Klinik wieder halb-
wegs in den Normalbetrieb gehen, die Aufräumarbeiten, die die IT-Abteilung gemeinsam mit 
externen Expertinnen und Experten zu bewältigen hat, dauern noch lange an …

Rund um die Uhr ist derzeit das nationale 
IT-Lagezentrum in Bonn besetzt. Auf den 
Screens laufen in Echtzeit Informationen aus 
verschiedensten Systemsensoren ein. Das 
Lagezentrum ist unmittelbar verbunden mit 
dem CERT-Bund – das Computer Emergency 
Response Team der Bundesverwaltung, sozu-
sagen das Notfallteam des BSI. 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

„Bleiben Sie ruhig, 
bleiben Sie wachsam!“

Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik ist die Cybersicher-
heitsbehörde der Bundesrepublik. In der 
Bonner Zentrale und am Dienstort im 
sächsischen Freital arbeiten rund 1.500 
Expertinnen und Experten daran, dass 
auch das digitale Deutschland sicher ist. 

le haben wir auch mobile Einsatzteams – die 
Mobile Incident Response Teams –, die auf 
Anfrage ausrücken und vor Ort unterstützen 
– zunächst bei der Bewältigung des eigent-
lichen Vorfalls und dann auch im Nachgang 
bei Analyse und Prävention. Denn das Tücki-
sche an solchen Angriffen ist, dass es leider 
oft nicht mit der Erstbereinigung getan ist.“ 
Die Cyber-Kriminellen haben immer häufi-
ger Hintertüren in ihre Schad-Codes einge-
pflanzt, die ihnen eine unbemerkte Rückkehr 
ermöglichen sollen. „Da ist eine sehr um-
fangreiche Analyse erforderlich, für die wir 
Geschädigten immer zu professionellen 
Dienstleistern raten – alleine können das 
die IT-Abteilungen vor Ort schon personell 
oft nicht leisten“, erklärt Griese. Auch das 
BSI könne in solchen Fällen nur im Rahmen 
der Ersthilfe und beratend zur Seite stehen 
– „das aber dann schon in dem Sinne, dass 

Von Britta Ibald
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unsere Fachleute hier ad hoc kreative Lösun-
gen entwickeln, wie man etwa über Umwege 
Systeme wieder zum Laufen bekommt“, be-
richtet der BSI-Sprecher.
Doch so spannend sich Vorfälle wie der in 
Düsseldorf anhören: Lieber wäre es den Ex-
pertinnen und Experten vom BSI, wenn es 
erst gar nicht dazu kommen würde. Daran 
und dafür arbeiten die rund 1.500 Kollegin-
nen und Kollegen am Dienstsitz in Bonn, am 
Standort im sächsischen Freital sowie am 
Stützpunkt des BSI in Saarbrücken.
Zum einen hat das BSI, gegründet 1991, die 
operative Aufgabe, die Regierungsnetze zu 
schützen, und ist zentrale Meldestelle für IT-
Sicherheit innerhalb der Bundesverwaltung, 
um bei IT-Krisen nationaler Bedeutung durch 
Informationen und Analysen die Handlungs-
fähigkeit der Bundesregierung sicherzustel-
len. Verbindliche Mindestanforderungen legt 
das BSI auch für die KRITIS-Einrichtungen und 
-Akteure fest. Zum anderen entwickelt die 
Behörde gemeinsam mit Wissenschaft und 
Markt Sicherheitsstandards für die Beschaf-
fung und den Einsatz von IT – insbesondere 
in den Bundesbehörden, aber mittlerwei-
le auch weit darüber hinaus. Mit dem IT-Si-
cherheitsgesetz 2.0 wurde 2021 auch der 
digitale Verbraucherschutz im BSI verankert. 
Als Gestalter einer sicheren Digitalisierung 
in Deutschland unterstützt die Bundesbe-
hörde Bürgerinnen und Bürger in der Risi-
kobewertung von Technologien, Produkten, 
Dienstleistungen und Medienangeboten, 
etwa durch die Einführung eines IT-Sicher-
heitskennzeichens. „Wer zum Beispiel am 
Tresen in einer Arztpraxis auf dem Chipkar-
ten-Lesegerät das BSI-Siegel sieht, darf davon 
ausgehen, dass dieses Gerät vom BSI zerti-
fiziert ist“, erklärt BSI-Sprecher Griese. Für 

Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 
fungiert das BSI als kompetenter Ansprech-
partner und Berater für alle Fragen der Infor-
mationssicherheit. „Entsprechend breit sind 
unsere Zielgruppen, die wir auf die jeweils 
geeignete Art und Weise und in entsprechen-
den Formaten adressieren“, sagt Griese. 

24/7 im IT-Lagezentrum des Bundes

An der Spitze des BSI steht die Leitung mit 
Präsident Arne Schönbohm, die durch den 
Leitungsstab unterstützt wird. Die Fach-
arbeit des BSI ist in acht Abteilungen or-
ganisiert, jede setzt sich aus bis zu drei 
Fachbereichen zusammen. Die Fachbereiche 
unterteilen sich wiederum in verschiedene 
Referate.
Rund um die Uhr ist derzeit das nationale 
IT-Lagezentrum in Bonn besetzt. An den in 
mehreren Reihen aufgestellten Tischen mit 
Rechnern sitzt das Team, vor Kopf an der 
Wand hängen große Flatscreens, auf denen 
in Echtzeit Informationen aus verschiedens-
ten Systemsensoren abgebildet werden. 
„Seit Februar  arbeiten wir hier 24/7“, berich-
tet BSI-Sprecher Griese. Nachts ist mindes-
tens eine Kollegin bzw. ein Kollege vor Ort, 
tagsüber kommen drei weitere hinzu. Das 
Lagezentrum ist unmittelbar verbunden mit 
dem CERT-Bund – das Computer Emergency 
Response Team der Bundesverwaltung, so-
zusagen das Notfallteam des BSI. CERT-Bund 
ist zentrale Anlaufstelle für präventive und 
reaktive Maßnahmen mit Bezug auf sicher-
heits- und verfügbarkeitsrelevante Vorfälle 
in Computersystemen bundesweit. IT-Sicher-
heitsvorfälle werden hier in Zusammenar-
beit mit den Betroffenen bearbeitet. Zu den 
Hauptaufgaben zählen unter anderem das 
Erstellen und Veröffentlichen von präventi-
ven Handlungsempfehlungen zur Schadens-
vermeidung, Hinweise auf Schwachstellen 
in Hardware- und Softwareprodukten, Vor-
schläge für Maßnahmen zur Behebung von 
bekannten Sicherheitslücken, Warnungen 
oder Alarmierungen bei besonderen infor-
mationstechnischen Bedrohungslagen und 
Empfehlungen von reaktiven Maßnahmen 
zur Schadensbegrenzung oder -beseitigung.
„Mit der Veröffentlichung von Warnmeldun-
gen sollen Vorfälle wie Angriffe von Hackern 
möglichst im Vorfeld abgewandt werden“, 
erläutert BSI-Sprecher Griese. Um möglichst 
frühzeitig Unregelmäßigkeiten zu entde-
cken, monitoren die Expertinnen und Ex-
perten im Bonner Lagezentrum und dessen 
Backoffice fortlaufend bestimmte Websi-
tes, insbesondere die der Bundesregierung 
und -verwaltung, aber auch andere hochfre-
quente Auftritte wie etwa Nachrichtenpor-
tale. „Wenn dort was hakt, könnte das ein 
Hinweis auf einen Vorfall sein“, sagt Grie-

se. Dann bewertet das BSI die Lage, prüft, 
ob Systemeinschränkungen vorliegen oder 
zu erwarten sind, ob gewarnt werden muss 
oder nicht.

Ukraine-Krieg: „Abstrakt erhöhte 
Bedrohungslage“

Mit Blick auf die Situation in der Ukraine er-
kennt das BSI derzeit eine „abstrakt erhöh-
te Bedrohungslage“ für Deutschland. „Das 
heißt, wir sehen aktuell keine akute un-
mittelbare Gefährdung der Informationssi-
cherheit in Deutschland, aber das kann sich 
jederzeit ändern. Deswegen appellieren wir 
weiterhin an Unternehmen, Organisationen 
und Behörden, ihre IT-Sicherheitsmaßnah-
men zu erhöhen“, berichtet der BSI-Spre-
cher. Seit Beginn des russischen Angriffs auf 
die Ukraine sei es zu unzusammenhängen-
den IT-Sicherheitsvorfällen gekommen, die 
aber bislang nur vereinzelt Auswirkungen 
hatten. Im Auge hat das BSI in dem Zusam-
menhang auch die erhöhten Aktivitäten 
von sogenannten Trollen, etwa in den Kom-
mentarspalten von Medien-Websites oder 
Social-Media-Netzwerken. Zudem sind mitt-
lerweile Phishing-Mails mit Bezug zum Ukra-
ine-Krieg im Umlauf – insbesondere mit dem 
Ziel so genannter Vorschussbetrügereien, 
bei denen die Mail-Empfänger zum Beispiel 
gebeten werden, vermeintlichen Opfern des 
Krieges Geld für die Flucht zu überweisen.
„Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie wachsam!“, 
rät das BSI Unternehmen und Einrichtun-
gen, „machen Sie Ihre ‚digitalen Hausauf-
gaben‘: Aktualisieren Sie Ihre Notfallpläne, 
machen Sie regelmäßig Back-Ups, halten Sie 
Ihre Systeme aktuell und holen sich, da wo 
Ressourcen und Kompetenzen fehlen, die 

Von Beginn an begeistert „von der professi-
onellen Arbeitsatmosphäre und dem tollen 
Teamspirit“: Jason Wirtz macht am BSI seine 
Ausbildung zum Fachinformatiker für Syste-
mintegration.

BSI-Sprecher Tim Griese: Im Notfall „schalten 
die Kollegen im Lagezentrum sofort und zie-
hen im gesamten Haus entsprechende Exper-
tise zusammen, um die Betroffenen zu unter-
stützen“.
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entsprechende Unterstützung durch Dienst-
leister hinzu. Zudem sollten Ihre Mitarbei-
tenden in der aktuellen Situation in Bezug 
auf Phishing-Mails, Social Engineering und 
Fake News sensibilisiert werden. Denn Des-
information und Phishing-Mails mit Uk-
raine-Bezug könnten jetzt ein mögliches 
Einfallstor für Kriminelle werden“, heißt es 
im offiziellen Lagebild. 

Cyberkriminalität & Co – ein spannender 
Arbeitsplatz

Der Computer als Tatwaffe und Cyberkrimi-
nalität als wachsendes Betätigungsfeld der 
organisierten Kriminalität – auch als Arbeit-
geber weckt das spannende Themenspek-
trum der Bundesbehörde Interesse. Seit 
kurzem dabei, aber bereits „voll im Team“ 
ist Jason Wirtz. Er hat nach dem Fachabitur 
im August 2021 seine Ausbildung zum Fach-
informatiker für Systemintegration in Bonn 
begonnen und war von Beginn an begeistert 
„von der professionellen Arbeitsatmosphäre 
und dem tollen Teamspirit“. In einer dreimo-
natigen Grundausbildung bekamen er und 
seine Mitstreitenden von ihren Ausbildern 
zunächst alle technischen Basics verpasst –  
Elektrotechnik, PC-Komponenten von A-Z, 
Netzwerke und vieles mehr. „Alle drei Azu-
bis, die den Fachinformatiker hier momen-
tan machen, haben in der ersten Klausur 
der Berufsschule mit mehr als 100 Prozent 
bestanden – das spricht für die Top-Ausbil-
dung, die wir hier bekommen“, freut sich 
Wirtz. In dem dreimonatigen Technik-Crash-

kurs hätten er und seine Mitstreitenden all 
den Stoff gelernt, den sie eigentlich erst bis 
zur Zwischenprüfung parat haben müssten, 
hat der junge Azubi beim Vergleich mit an-
deren Auszubildenden festgestellt. Mittler-
weile ist Jason Wirtz mitten in der Rotation 
und Hospitation in allen möglichen Abtei-
lungen und Referaten des BSI. Er arbeitet voll 
im Tagesgeschäft mit, erhält Aufgaben, die 
er eigenverantwortlich erledigen muss, und 
berät bereits im unmittelbaren Kundenkon-
takt etwa Länder und Kommunen in Fragen, 
die er aus dem IT-Grundschutzkompendium 
des BSI beantwortet. „Ich bin wirklich sehr 
glücklich mit meiner Ausbildung hier“, sagt 
Jason Wirtz. „Trotz der vielen Beschäftigten 
sind wir im Grunde wie eine große Familie. 
Alle ziehen an einem Strang, der Umgang ist 
stets freundlich und hochprofessionell.“ Si-
cher habe er nach dem Fachabitur darüber 
nachgedacht, in die freie Wirtschaft zu ge-
hen. „Aber die Jobsicherheit im öffentlichen 
Dienst ist schon ein Faktor für mich, ebenso 
die ausgewogene Work-Life-Balance, die die 
verschiedenen Arbeitszeitmodelle bieten. 
Und das BSI hat für uns Berufseinsteiger ja 
auch reichlich Perspektiven: Neben garan-
tierter und dauerhafter Weiterbildung könn-
te ich beispielsweise noch ein Studium an 
der FH Bund dranhängen. Vor allem tun wir 
hier was absolut Sinnvolles – wir kämpfen 
gegen Cyberkriminalität und arbeiten jeden 
Tag daran, das digitale Deutschland sicherer 
zu machen. Das ist insgesamt schon ein sehr 
gutes Paket“, findet der angehende Fachin-
formatiker.

Sinnvolle Arbeit im Dienst  
der Allgemeinheit 

„Am Ende zählt für viele, dass sie die Arbeit 
bei uns als sinnhaft empfinden, weil sie et-
was für die Allgemeinheit tun wollen“, sagt 
Alessandra Krüger, BSI-Ausbildungsleiterin 
und zuständig für Personalentwicklung. „Ich 
will nicht nur irgendwo sitzen und Dinge ver-
kaufen“ – das hören wir ganz oft in Vorstel-
lungsgesprächen. Freilich hätte das BSI gerne 
noch mehr junge Talente, insbesondere im 
IT-Bereich. Während auf einen Ausbildungs-
platz im Verwaltungsbereich über hundert 
Bewerbungen eingehen, sind es in der IT 
nur rund 40. „Da ist die Auswahl noch über-
schaubar“, bedauert Krüger. Deswegen sind 
die BSI-Personaler auch engagiert bei Aus-
bildungsmessen und Kampagnen dabei und 
werben aktiv für die Cyberbehörde als Arbeit-
geber. An interessanten Perspektiven man-
gelt es der Bundesbehörde wahrlich nicht: 
In Kooperation mit der Fachhochschule des 
Bundes in Brühl bietet das BSI als Alternati-
ve zur Ausbildung den dualen Diplom-Stu-
diengang „Digital Administration and Cyber 
Security“ – kurz DACS – an, der speziell für 
die Anforderungen von Sicherheitsbehörden 
konzipiert wurde. Eine weitere Aufstiegs-
chance ist die Masterförderung. „Sie ermög-
licht Mitarbeitenden, berufsbegleitend einen 
Hochschulabschluss im Bereich IT-Sicherheit 
zu machen, der dann zum Aufstieg in den hö-
heren Dienst befähigt“, erklärt Krüger. Auch 
Bestandsbeschäftigten werden neben regel-
mäßigen Fortbildungen durch mit weltweit 
anerkannte Spezialistinnen und Spezialis-
ten mit verschiedenen Führungs- und Fach-
laufbahnen vielfältige Perspektiven für die 
Weiterentwicklung geboten. Ein internes In-
teressenbekundungsverfahren eröffnet die 
Möglichkeit, neben einem neuen Aufgaben-
gebiet auch einen Perspektivwechsel in der-
selben Laufbahn einzunehmen, den Horizont 
zu erweitern. Für Führungskräfte gibt es ein 
eigenes Entwicklungsprogramm.

Immer gesucht: Neue Talente für das BSI 

Auch über das BSI und die hauseigene Aus-
bildung hinaus halten die Personaler der 
Bundesbehörde ständig nach Talenten Aus-
schau. „Vornehmlich aus dem ingenieur- 
oder naturwissenschaftlichen Bereich sowie 
Informatik, Wirtschaftsinformatik oder Ma-
thematik. Interessiert sind wir aber eben-
so an IT-Affinen aus anderen Bereichen, wie 
etwa Politikwissenschaften, Jura oder BWL“, 
erläutert Alessandra Krüger, „oder eben 
Fachkräften aus anderen technischen Dis-
ziplinen, die im Zusammenhang mit Cyber-
sicherheit relevant sind. Das Umfeld im BSI 
entwickelt sich dynamisch, wir wachsen mit 

Digitaler Verbraucherschutz wird mit zunehmender Digitalisierung von Alltag und Gesellschaft 
immer wichtiger. Neben der Etablierung grundlegender Sicherheitsstandards sind Information und 
Sensibilisierung der Verbraucherinnen und Verbraucher daher eine weitere Aufgabe, die das BSI 
übernimmt – etwa im Rahmen von Öffentlichkeitskampagnen.
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unseren Aufgaben. Smart Metering, Smart 
Home, Branchenlösungen etwa für Automo-
tive oder E-Health, neue elektronische Do-
kumente wie der digitale Personalausweis, 
die Gesundheitskarte – bei alldem müssen 
wir Risiken identifizieren, Sicherheitsanfor-
derungen prüfen und formulieren, in enger 
Kooperation mit Herstellern, Providern und 
anderen Sicherheitsexperten auf nationa-
ler und internationaler Ebene“, macht Krü-
ger deutlich. „Dafür brauchen wir Fachleute, 
denen auf ihrem Gebiet so schnell niemand 
etwas vormacht.“
Menschen wie Kristina Schönenborn. Nach 
einem Masterabschluss in Medizintechnik 
und mehrjähriger Berufserfahrung im Kli-
nikbereich war sie auf der Suche nach einer 
„sinnvollen Weiterentwicklung“. Und fand sie 
beim BSI. Hier arbeitet sie seit Januar im Re-
ferat Cybersicherheit im Gesundheits- und Fi-
nanzwesen. „Mir fehlen natürlich noch einige 
IT-Kenntnisse, aber da wird man hier gut sup-
portet“, sagt die Fachfrau für Medizintechnik. 
„In meiner früheren Tätigkeit habe ich ge-
merkt, wie sehr Digitalisierung die Arbeit im 
Gesundheitswesen optimieren kann – aber 
dass Sicherheit ein ganz entscheidender Fak-
tor ist. Als Expertin für Medizintechnik kann 
ich hier jetzt einen wichtigen Beitrag für die-
se Sicherheit leisten. Das macht total Sinn für 
mich.“ Die Fachfrau kennt Schwachstellen 

und Angriffsvektoren, und mit ihrer Experti-
se können Sicherheitsstandards entwickelt 
und festgelegt werden. Im Bereich der Tele-
matik-Anwendungen im Gesundheitswesen 
geht es derzeit beispielsweise um Projekte 
wie die digitale Gesundheitskarte. „Gemein-
sam mit Ärzten und Versicherungen schau-
en, wir, wann und wo wir sinnvoll Standards 
einziehen, damit die hochsensiblen Gesund-
heitsdaten nicht in falsche Hände geraten 
können“, erklärt Schönenborn. Technische 
Medizinprodukte mit IT-Anbindung wie etwa 
Herzschrittmacher oder Insulinpumpen, 
aber auch die dazugehörigen Apps, werden 
von Schönenborn und den interdisziplinären 
Teams und Fachgruppen inner- und außer-
halb des BSI auf Schwachstellen geprüft und 
mit entsprechenden Anforderungskatalogen 
an die IT-Sicherheit versehen. 
Mittlerweile ist in vielen Bereichen ent-
scheidend, was das BSI sagt. Nicht nur die 
verbindlichen Standards, sondern auch die 
Empfehlungen der nationalen IT-Expertise 
haben Gewicht – und insbesondere die War-
nungen der Bundesbehörde. „Wir dürfen 
offiziell vor Produkten und Schwachstellen 
warnen“, sagt BSI-Sprecher Tim Griese und 
betont, dass man sich des Einflusses, den 
man damit auf Markt und Menschen habe, 
in jeder Hinsicht bewusst sei: „Das ist ein 
scharfes Schwert.“ Als die Behörde im März 

vor dem Hintergrund des russischen An-
griffs auf die Ukraine vor den Virenschutz-
programmen der russischen Firma Kaspersky 
warnte – aufgrund von Bedenken, dass Ag-
gressor Russland die Kaspersky-Infrastruktur 
für Angriffe auf die Nutzerschaft missbrau-
chen könnte – kam das natürlich nicht über-
all gut an. „Aber Sicherheit geht in dem Fall 
vor“, stellt Griese klar. 
Kristina Schönenborn findet, dass sie im BSI 
am richtigen Platz genau das Richtige tut. 
„Das ist exakt das, was ich schon immer ma-
chen wollte. Und es ist super, dass man hier 
auch immer offen für neue Ideen und An-
sätze ist. Mir gefällt die Herangehensweise, 
dass wir uns hier nicht generell als ‚Kontro-
letti‘ sehen, sondern eher als Moderatoren, 
die gemeinsam in einer breiten Allianz mit 
Herstellern, Wirtschaft und Wissenschaft 
Richtlinien erarbeiten, die dann letztlich 
auch praxisnah und umsetzbar sind. Sicher-
heit bringt ja nichts, wenn sie keiner reali-
siert“, sagt Schönenborn. Und BSI-Sprecher 
Griese ergänzt: „Natürlich kostet IT-Sicher-
heit Geld. Und es ist ein laufendes Projekt, 
das wir nur gemeinsam zum Erfolg machen 
können. Als Verteidiger muss man immer die 
gesamte Mauer im Blick haben – der Angrei-
fer kann sich einen lockeren Stein aussuchen. 
Und wir stehen alle zusammen an dieser 
Mauer und geben unser Bestes.“  

Cyberkriminalität: Computer als Tatwaffe

Cyberkriminalität zählt mittlerweile zu den größten Bedrohungen für die Wirtschaft und 
staatliche Infrastrukturen. Der Einsatz des Computers als Tatwaffe begann in den 1980er-
Jahren mit ersten Viren auf Disketten, verbreitete sich rasant mit E-Mail und Internet und 
weitete sich auf immer mehr Delikttypen aus: Organisierte Banden, die Bankdaten steh-
len, Hochstapler, Spione, Erpresser, die sich in Systeme einschleichen und diese über eine 
Verschlüsselung lahmlegen, bis gegen die Zahlung eines Lösegelds der befreiende Code zur 
Verfügung gestellt wird – oder auch nicht. Mittlerweile kann man im Darknet sogar Erpres-
sungssoftware mieten. Immer häufiger sind neben Unternehmen, die oft nicht öffentlich 
über die Attacken auf sie reden, um schlechte Publicity zu vermeiden, auch Behörden und 
Verwaltungen betroffen: Stadtwerke, Kommunalverwaltungen, Universitäten, Gerichte, 
Staatstheater und der Deutsche Bundestag. Um Menschenleben geht es, wenn Kranken-
häuser attackiert werden – eine besonders niederträchtige Variante der Cyberkriminalität. 
Bei der Vorstellung der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik Anfang April in Berlin wur-
de deutlich, dass dieser Verbrechenssektor weiterhin stark wächst. 2021 wurden insgesamt 
mehr als 146.000 Fälle gezählt, was einem Anstieg um rund 12 Prozent entspricht – bei ei-
ner noch relativ geringen Anzeigenquote. Digitale Vernetzung, grenzüberschreitende Kri-
minalität und riesige Datenmengen stellen die Ermittlungsbehörden vor hier weiterhin vor 
besondere Herausforderungen. 

Mehr Infos

abonnieren? Hier anmelden!

„Sinnvolle Weiterentwicklung“: Kristina 
Schönenborn wechselte nach einem Master-
abschluss in Medizintechnik und mehrjäh-
riger Berufserfahrung im Klinikbereich zum 
BSI und kümmert sich nun um die IT-Sicher-
heit im Gesundheitswesen. 
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Europäische Union:  
Wie wird man eigentlich Mitglied?
Die AG Europa der dbb jugend erläutert vor dem Hintergrund des Kriegs Russlands gegen die 
Ukraine und deren Beitrittsgesuch an die Europäische Union (EU) für t@cker die Beitrittsbe-
dingungen: Wie wird man eigentlich Mitglied der EU?

Beitrittskandidaten Georgien, Moldau und Ukraine

Am 24. Februar 2022 hat die Russische Födera-
tion die Ukraine überfallen und führt seitdem 
einen völkerrechtswidrigen, rücksichtslosen 
und alles zerstörenden Angriffskrieg gegen 
das Land und die Menschen, die in ihm Le-
ben. Immer größer wird die Zahl der Kriegs-
verbrechen, immer fassungsloser blickt die 
Weltöffentlichkeit auf die unvorstellbaren 
Gräueltaten von der russischen Armeeange-
hörigen. Als eine der Reaktionen auf diesen 
Krieg haben sowohl die Ukraine als auch Geor-
gien und die Republik Moldau Eil-Beitrittsan-
träge zur Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union gestellt. Wie geht es nun weiter?

Kopenhagener Kriterien: Demokratie, 
Marktwirtschaft, Gemeinschaft

Für einen Beitritt zur Europäischen Union ha-
ben die Staats- und Regierungschefs der EU 
1993 bei ihrem Treffen in Kopenhagen drei 
Voraussetzungen formuliert. Diese so ge-
nannten „Kopenhagener Kriterien“ müssen 
alle Staaten erfüllen, die der EU beitreten 
wollen: 
1. Politisches Kriterium (Institutionelle Stabi-

lität, demokratische und rechtsstaatliche 
Ordnung, Wahrung der Menschenrechte 
sowie Achtung und Schutz von Minderhei-
ten)

2. Wirtschaftliches Kriterium (Funktions-
fähige Marktwirtschaft und Fähigkeit, 
dem Wettbewerbsdruck innerhalb des 
EU-Binnenmarktes standzuhalten)

3. Acquis-Kriterium (Fähigkeit, sich die 
Verpflichtungen und Ziele der EU-Mit-
gliedschaft zu eigen zu machen und das 
gemeinschaftliche Recht zu übernehmen)

Nachdem ein europäisches Land einen An-
trag auf EU-Mitgliedschaft eingereicht hat, 
wird der Antrag von der EU-Kommission ge-
prüft, welche dem Europäischen Rat eine 
Empfehlung gibt, die Kandidatur des bean-
tragenden Landes zu genehmigen. Die Kan-
didatur muss dann einstimmig von allen 
27 Mitgliedsstaaten bestätigt werden. Al-
lein dieser Schritt kann bereits über ein Jahr 
dauern. Daraufhin beginnen die Beitritts-
verhandlungen, die in insgesamt 34 Verhand-
lungskapiteln geführt werden und 
die die Ab- und gegebenenfalls 
Angleichung mit den und an die 
Kopenhagener Kriterien als 
Ziel haben. Am Ende erfolgt 
die finale und einstimmige 
Zustimmung der Mitglieds-
staaten zur Aufnahme des eu-
ropäischen Landes als Mitglied 
der Europäischen Union.

Die bislang schnellsten Beitrittsverhand-
lungen legte Finnland hin – mit „nur“ drei 
Jahren, der Beitrittsprozess des jüngsten 
EU-Mitglieds Kroatien dauerte am längsten: 
zehn Jahre. 

Von der Leyen sieht Nachbesserungsbedarf

Die Vorsitzende der EU-Kommission, Ursu-
la von der Leyen, sieht aktuell bei allen drei 
Beitrittsinteressierten noch erheblichen 
Nachbesserungsbedarf hinsichtlich der Ko-
penhagener Kriterien. Der rechtlich so bisher 
auch noch nicht vorgesehene Eilantrag, den 
die Ukraine, Georgien und Moldau gestellt 
nun gestellt haben, ist vielmehr zunächst 
als grundsätzliches politisches Signal an 
Russland zu verstehen, welchen politischen 
Wertegemeinschaften man sich in Zukunft 
zugehörig fühlt. So setzten einerseits die 
drei Beitrittskandidaten und andererseits die 
EU mit ihrer Reaktion der offenen Arme ein 
starkes Zeichen für die europäischen Wer-
te der Freiheit, Demokratie und Solidarität. 

Werte, für die auch die dbb jugend 
steht und auch in Zukunft kämp-

fen wird.

Patrick Butschkau

Mitglied AG Europa der dbb 
jugend und Mitglied der 

DSTG-Jugend (Deutsche Steu-
er-Gewerkschaft)  

Als Zeichen der Solidarität wehen die Fahnen 
der Europäischen Union bereits gemeinsam 
mit denen der Ukraine, die ebenso wie Geor-
gien und Moldau angesichts des russischen 
Angriffskriegs einen Eil-Antrag für den Bei-
tritt zur EU gestellt hat. Diese Beitrittsgesuche 
werden nun geprüft – die europäische Familie 
signalisierte Offenheit für Nachwuchs, besteht 
aber trotz aller gebotenen Eile auf den gülti-
gen Beitrittskriterien. 
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bbw jugend & dbb jugend Hessen

Nachbarschaftsseminar  
„Hessen meets BaWü“ 

„An Hessen führt kein Weg vorbei“ – beim 
Nachbarschaftsseminar „Hessen meets 
BaWü“, organisiert und ausgerichtet von 
der baden-württembergischen und hes-
sischen Landesjugendleitung, kam dieser 
Bundesland-Slogan aufgrund des Tagungs-
orts Heidelberg zumindest für die baden-
württembergischen Teilnehmer*innen nicht 
zum Tragen. Dafür durften die hessischen 
Kolleg*innen erfahren, dass die Baden-
Württemberger*innen alles können – außer 
Hochdeutsch. Vom 8. bis 10. April 2022 traf 
man sich zum bilateralen Gipfeltreffen. 
Das Seminar startete mit einem Kennenler-
nen und gemeinsamen Ausklingenlassen des 
ersten Abends in der Heidelberger Altstadt. 
Mit guter Stimmung konterten die jungen 
Gewerkschafter*innen das regnerische, stür-
mische Wetter, das schließlich auch noch von 
starkem Schneefall gekrönt wurde. Bei Son-
nenschein ging es am nächsten Morgen ins 
Friedrich-Ebert-Haus, in dessen Sitzungssaal 
sich die Teilnehmer*innen über die Jugend-
verbandsarbeit austauschten. Dabei lag der 
Schwerpunkt auf der Analyse der Zusam-
menarbeit mit den Fachjugendverbänden. 
Die Bestandsaufnahme endete mit dem er-
nüchternden Ergebnis, dass es immer schwie-
riger wird, junge und engagierte Menschen 
zu finden, die nicht nur monetäre Vorteile 
mit der Gewerkschaft verbinden, sondern 
aufgrund ideeller Werte gewerkschaftlich 
aktiv sind bzw. sein wollen. Daran anschlie-
ßend wurden im Rahmen eines Workshops 
Lösungsmöglichkeiten entwickelt. Die ba-
den-württembergischen und hessischen 
Teilnehmer*innen sind sich einig, dass ins-
besondere niedrigschwellige Angebote, z. B. 
Online-Formate sowie die Generierung per-
sönlicher Kontakte bei der Nachwuchsgewin-
nung ausschlaggebend sind.

Gefühl für Zielgruppen entwickeln

Hierzu gilt es, die jeweilige Verbands- und 
Mitgliederstruktur zu analysieren, Be-
darfe herauszukristallisieren und darauf 
aufbauend bspw. spezifische Seminare an-
zubieten. Neben diesem „Gefühl für die 
Zielgruppen“ bedarf es der Unterstützung 
durch die Dachverbände sowie einer re-
gelmäßigen und ausgewogenen Kommu-
nikation, insbesondere über die sozialen 
Medien. Einen weiteren Ansatzpunkt sehen 
die Seminarteilnehmer*innen in den Aus-
bildungsvertretungen in den jeweiligen Be-
hörden bzw. Bildungseinrichtungen (z. B. 

Jugend- und Auszubildendenvertretungen, 
Ausbildungspersonalräte). Auch hier gilt es, 
auf diese zuzugehen, sich aktiv mit deren 
Themenbereichen auseinanderzusetzen und 
sie in ihrer Arbeit zu unterstützen. Ferner 
können Events, bei denen die Gewerkschaft 
bzw. gewerkschaftliche Themen nicht im 
Vordergrund stehen als „Door Opener“ fun-
gieren.
Nach eigener Erkundung der Altstadt ging es 
am frühen Nachmittag weiter mit einer di-
gitalen Schnitzeljagd. Die auf Wunsch der 
Teilnehmer*innen nach Geschlecht aufgeteil-
ten Teams befanden sich auf der Jagd nach 
einem gefährlichen Virus, dessen Verbrei-
tung nur durch die beiden Teams aufgehal-
ten werden konnte. Hierzu waren insgesamt 
12 Rätsel u. a. unter Zuhilfenahme von Aug-
mented Reality und weiteren Utensilien aus 
einem vom Spielleiter ausgehändigten Kof-
fer zu lösen. Schlussendlich gelang es beiden 
Teams, die „Welt zu retten“; dem „weiblichen 
Team“ mit einem geringen Zeitvorsprung. 
Am Abend wurden die Seminarteilnehmen-
den von einem Nachtwächter durch das Hei-
delberger Schloss geführt – das Jahr 1622 vor 
Augen. Dabei bekam die Gruppe nicht nur 
authentische Einblicke in das historische Ge-
schehen, insbesondere die am 1. Juli 1622 be-
vorstehende Belagerung Heidelbergs durch 
Truppen der Katholischen Liga unter General 
Tilly sowie die darauffolgende Einnahme der 
Stadt. Ebenso gab es einen atemberauben-
den Blick vom Schlossturm, der über Mann-
heim bis in die Pfalz reichte, und spannende 
Eindrücke aus den Innenräumen des Heidel-
berger Schlosses. Eine im Zuge der Führung 
hinzugekommene Magd informierte über 
die damaligen Gewohnheiten. So war zu er-
fahren, dass das Sprichwort „Alles in Butter“ 
seinen Ursprung in der seinerzeitigen Gepflo-
genheit hat, königliche Wertgegenstände 
oder auch zu transportierende Schlossfenster 

zum Schutz in Butter zu „verpacken“. „Ausba-
den“ musste derjenige, der die letzte Num-
mer beim Baden erwischt hatte, denn im 17. 
Jahrhundert war es gängige Praxis, dass ein 
einmal eingelassenes Bad einer zweistelligen 
Zahl an Personen verfügbar gemacht wurde.

Mängel bei Perspektiven und 
Führungskräfte-Entwicklung

Am Vormittag des letzten Tages vertieften 
die Teilnehmenden des Nachbarschaftstref-
fens gewerkschaftspolitische Themen in 
den beiden Bundesländern. Dabei kam un-
ter anderem das 4-Säulen-Modell zur Spra-
che, welches sich in Baden-Württemberg in 
der Umsetzung befindet und die Ämteran-
hebung im mittleren und gehobenen Dienst, 
die Neustrukturierung der Erfahrungsstu-
fen, die Rücknahme der Absenkung der Bei-
hilfebemessungssätze sowie die Erhöhung 
der kinderbezogenen Familienzuschläge für 
das erste und zweite Kind vorsieht. Während 
in Baden-Württemberg das Bundesverfas-
sungsgerichtsurteil, welches eine Besoldung 
von 15 Prozent über dem Grundsicherungs-
niveau vorsieht, mit diesem Modell gestal-
tend umgesetzt werden soll, steht in Hessen 
eine Realisierung noch aus. Dagegen werden 
die in Hessen bereits umgesetzten flexiblen 
Lebensarbeitszeitkonten in Baden-Württem-

Gipfeltreffen der dbb Landesjugendleitungen von Baden-Württemberg und Hessen auf dem Heidelber-
ger Schloss: ein gelungener Austausch, Fortsetzung folgt.  

Bei Euch ist was passiert? 
Gibt‘s was Neues?
t@cker will es wissen! 
Schickt Eure Post an: redaktion-tacker@dbb.de

mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
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dbb jugend nrw

It’s a match! Gewerkschaftsjugend  
trifft Politik

Ein politischer Diskurs im Dating-Gewand und 
40 junge Gewerkschafter*innen – wie passt 
all das zusammen? Die diesjährige Frühjahrs-
Tagung der dbb jugend nrw am 1./2. April in 
Dortmund zeigte: sehr gut! Das flotte Format 
der Veranstaltung brachte sogar Landtagsab-
geordnete ins Schwärmen. Getreu dem dies-
jährigen Jahresthema des gewerkschaftlichen 
Jugendverbands „mit mischen – mit bestim-
men –  MIT DIR!“ standen Partizipation und 
Austausch bei der Frühjahrs-Tagung mit rund 
40 jungen Ehrenamtlichen im Vordergrund. 
Passend dazu stand gleich ein Highlight auf 
dem Programm: Beim Speed-Dating konn-
ten die Mitglieder mit Spitzenvertreter*innen 
aus der Landespolitik schnell und unkom-
pliziert ins Gespräch kommen. Gleich fünf 
Politiker*innen stellten sich den kritischen 
Fragen der jungen Gewerkschafter*innen.

Auf ein Date mit Landtagsabgeordneten

Das Konzept war dabei so einfach wie ef-
fektiv: Die Teilnehmenden wechselten in 
fünf Gruppen von einem Thementisch zum 
nächsten, um innerhalb von jeweils 12 Mi-
nuten zwar nicht die große Liebe, aber jede 
Menge Antworten auf ihre Fragen zu finden. 
Wegen der Kürze der Zeit galt es, schnell auf 
den Punkt zu kommen. Keine Chance für lan-
ge Floskeln – klare Haltung war gefragt. Der 
Austausch mit den Landtagsabgeordneten 
zu den Themen Innere Sicherheit, Bildung, 
Partizipation, Demokratie, Pflege und Kom-
munales bot für alle Beteiligten eine erfreuli-
che Abwechslung. Die Runden vergingen wie 
im Flug und es hätte noch lange weiterdis-
kutiert werden können. Auch wenn die Posi-
tionen durchaus unterschiedlich waren – in 

einer Sache waren sich alle einig: Ein zweites 
Date kann es gerne geben.

Gegen Hass, für eine starke Demokratie

Auch Landesjugendleiterin Susanne Aumann 
freute sich über den gelungenen Austausch 
und betonte die Wichtigkeit der Demokratie 
in der heutigen Zeit. Besondere Grußworte 
gab diesmal gleich von drei Seiten. Der stell-
vertretende Vorsitzende des DBB NRW, Him-
met Ertürk, lobte die Arbeit der dbb jugend 
nrw und bestärkte den Gewerkschaftsnach-
wuchs in seinem Tun. Dem schloss sich auch 
Florian Schütz an, der als stellvertretender 
Bundesjugendleiter der dbb jugend nach 
Dortmund gekommen war. Auch die Vorsit-
zende der örtlichen Kreisjugendgruppe, Sab-
rina Rehbann, begrüßte die Delegierten und 
gab eine kleine Einführung zur Stadt.

Mit vielen Projekten ins weitere Jahr

Die übrige Zeit der Frühjahrstagung war gut 
gefüllt mit spannenden Inhalten. Die Lan-

desjugendleitung berichtete über die ge-
werkschaftliche Arbeit der vergangenen 
Monate: politische Gespräche, Seminare und 
Austauschtreffen – der Vorstand ist gut ver-
netzt. Der Ausblick auf die kommenden Wo-
chen machte klar: Es geht genauso weiter.
Doch nicht nur die Landesjugendleitung hat-
te viel zu berichten. Auch die Vertreter*innen 
der Kreis- und Fachgewerkschaftsjugend-
gruppen der dbb jugend nrw stellten ihre 
Arbeit vor. Ob Weihnachtsaktion, Bungee-
jumping oder eine Gruppenzugfahrt durch 
NRW – die jungen Gewerkschafter*innen 
sind in viele Richtungen engagiert. Nach ei-
nem arbeitsreichen und intensiven ersten 
Arbeitstag freuten sich alle auf den gemein-
samen Ausklang. Im nahegelegenen Bier-
haus konnte beim Kneipenquiz mit Wissen 
rund um Dortmund, NRW und die dbb ju-
gend nrw geglänzt werden. Anschließend 
wurde noch kräftig weitergefeiert und ge-
tanzt. 
Schon jetzt freut sich die LJL auf das nächs-
te Wiedersehen im Herbst am 4./5. Novem-
ber 2022. 

Rund 40 Ehrenamtliche konnte die dbb jugend nrw zu ihrem Frühjahrs-LJA in Dortmund begrüßen.

berg momentan intensiv diskutiert. Ob da-
bei das seitens der BBW und der bbw-jugend 
gewünschte hessische Modell am Ende der 
politischen Debatte steht, ist zum momen-
tanen Zeitpunkt noch nicht klar. Die ba-
den-württembergischen Teilnehmer*innen 
berichteten von der Novellierung des Landes-
reisekostengesetzes, welche den Verzicht auf 
die hälftige Kürzung der Reisekosten sowie 
die Verbesserung bei der Wegstreckenent-
schädigung mit sich bringt.
Themen waren auch der Quereinstieg in 
die Verwaltung vor dem Hintergrund der 
Qualitätssicherung, die Digitalisierung und 
elektronische Aktenführung, die Mobilität 

zwischen Behörden, Ländern und Laufbahn-
gruppen sowie die – nicht gegebene – Ein-
heitlichkeit von Rahmenbedingungen für 
duale Studiengänge. Bedauerlicherweise 
stellte sich im Austausch heraus, dass sowohl 
in Hessen als auch in Baden-Württemberg 
große Mängel hinsichtlich Entwicklungsper-
spektiven und Führungskräfteentwicklung 
bestehen. Dies beginnt bei der fehlenden 
Anerkennung von Masterabschlüssen und 
mündet in der ausbleibenden Entlohnung er-
gänzender Führungsaufgaben. Mit der Folge: 
Die Attraktivität des öffentlichen Dienstes 
sinkt weiter und Spitzenkräfte, die besten 
Köpfe, nach denen immer gesucht wird, kön-

nen nicht langfristig gehalten werden. Vor 
dem Hintergrund des Nachwuchsmangels in 
Kombination mit den anstehenden Pensio-
nierungswellen ist dies eine erschütternde 
Bilanz, so die jungen Gewerkschafter*innen 
einhellig. Daran gilt es zu arbeiten: Seitens 
der bbw-jugend, der dbbj hessen und in kon-
struktiver Zusammenarbeit!
Summa summarum war das Gipfeltreffen in 
Heidelberg ein überaus gelungenes Seminar, 
welche einen Mehrwert für alle Teilnehmen-
den bot. Beim geplanten Gegenbesuch führt 
dann auch für die baden-württembergischen 
Teilnehmer*innen kein Weg an Hessen vor-
bei. 
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Wer Wohnung oder Haus verlässt, schließt Türen und Fenster. Wer Auto fährt, schnallt sich 
an. Logisch. Was aber ist mit digitalem Einbruch- und Unfallschutz? Da sind derlei routinierte 
„Handgriffe“ leider noch nicht so selbstverständlich eingeübt. Wenn es um IT-Sicherheit 
daheim geht, bleiben digitale Fenster und Türen oft leichtsinnigerweise offen. Riskant, denn 
auch hier können Unbefugte viel Schaden anrichten. t@cker gibt Euch deswegen 11 Top-Tipps 
für den digitalen Hausgebrauch. 

11 Top-Tipps für den digitalen Hausgebrauch

Online. Aber sicher.

Egal, ob man Digital Native oder froh ist, 
wenn man sein Smartphone halbwegs be-
dienen kann – unabhängig vom individuellen 
Kompetenzlevel in Sachen digital basierter 
Technik sollte sich jede und jeder Gedanken 
über einen sicheren Umgang mit Geräten 
und Diensten machen, die online sind. Poli-
zei und das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) bieten hilfreiche In-
formationen, Tipps und Checklisten zur Prä-
vention an.

#1 Grundregeln für IT-Sicherheit 
verinnerlichen

Man muss kein Experte für IT-Sicherheit 
sein, um ein paar Grundregeln im verant-
wortungsbewussten Umgang mit Online-
Diensten und internetfähigen Geräten zu 
beachten. Widmet Online-Zugängen für E-
Mail, Online-Banking, Online-Shopping oder 

Soziale Netzwerke einfach die gleiche Auf-
merksamkeit wie Eurem Portemonnaie. Aus-
reichend starke und komplexe Passwörter 
– und wenn möglich eine Authentifizierung 
mit einem zweiten Faktor – sind elemen-
tar wichtig (dazu später noch mehr). Auch 
das verwendete Gerät sollte gut abgesichert 
sein mit einem aktuellen Virenschutz samt 
Firewall. Mit einer wenn möglich automa-
tischen Installation von Sicherheitsupdates 
seid Ihr immer auf der sicheren Seite. Wohl-
gemerkt: Zu den Geräten zählen nicht nur PC 
oder Laptop, sondern ebenso der Heimrouter, 
Smartphones und Tablets. Auch bei anderen 
vernetzten Geräten („Internet der Dinge“) 
mit Bluetooth oder WLAN-Schnittstellen wie 
z.B. Überwachungskameras, Drohnen, Kühl-
schränken oder Staubsauger-Robotern lohnt 
es sich, vor Kauf bzw. Inbetriebnahme einen 
Blick auf regelmäßige Updates und andere Si-
cherheitseinstellungen zu werfen.

#2 Webbrowser anpassen und up to date 
halten

Passt Euren Webbrowser an und haltet ihn in 
Sachen Updates stets aktuell. Habt ein Auge 
auf Erweiterungen, Add-ons oder auch Plug-
ins – also die kleinen Programme, die den 
Browser mit zusätzlichen Funktionen ausstat-
ten können. Deaktiviert oder deinstalliert die 
Programme, die Ihr nicht unbedingt benötigt. 
Das ist in der Regel über die gleichnamigen 
Menüpunkte in den Einstellungen des Brow-
sers möglich. Dort könnt Ihr auch weitere 
Einstellungen zur Sicherheit und zum Daten-
schutz vornehmen, die die Speicherung von 
vertraulichen Informationen und ihre Über-
mittlung an Dritte reduzieren. Als vertraulich 
gelten Informationen, die Aufschluss über 
Euch oder Eurer Verhalten im Netz zulassen. 
Die Optionen „Privater Modus“ oder „Ver-
lauf löschen“ verhindern beispielsweise, dass 

Das BSI bietet 
für alle Verbraucherinnen und Verbraucher den Newsletter „Sicher informiert“ an: Alle 14 Tage gibt es aktuelle Sicherheitshinweise und Informationen zu Sicherheitslücken. Hier kann man sich in den Verteiler eintragen: BSI-Newsletter „Sicher Informiert“

Einbruchschutz im WLAN: Über ein 
Virtuelles Privates Netzwerk (VPN) 
kann man einen sicheren Tunnel zum 
Heimnetz aufbauen und so auch in 
öffentlichen WLAN-Hotspots sicher 
unterwegs sein.
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andere Nutzerinnen und Nutzer desselben 
Geräts sehen, welche Internetseiten man be-
sucht hat. „Cookies nicht für Drittanbieter zu-
lassen“ sorgt dafür, dass nur Webseiten Euer 
Surfverhalten verfolgen können, die Ihr auch 
tatsächlich besucht habt. Nutzt in Eurem 
Browser auch ein Programm zum Blockie-
ren von Werbung, um Euch vor Malvertising, 
also der Verbreitung von Schadsoftware über 
Werbeeinblendungen, zu schützen. Tragt die 
Adressen für besonders sicherheitskritische 
Webseiten, etwa für das Online-Banking, zu-
nächst sorgfältig von Hand in die Adresszeile 
des Browsers ein und speichert die eingege-
bene Adresse dann als Lesezeichen, das Ihr ab 
dann für den sicheren Zugang nutzt.

#3 Betriebssystem und Software: immer auf 
dem neuesten Stand

Haltet Euer Betriebssystem und andere Soft-
ware auf Euren Geräten stets aktuell und 
nutzt dazu, wenn möglich, die Funktion zur 
automatischen Aktualisierung. Ob das Be-
triebssystem auf dem aktuellen Stand ist, er-
fahrt Ihr in den Einstellungen unter Update. 
Achtet auch auf Hinweise zu neuen Versio-
nen des Betriebssystems oder von Anwen-
dungen. Deinstalliert Programme oder Apps, 
die Ihr nicht länger nutzt. Je weniger Anwen-
dungen installiert sind, desto kleiner ist die 
Angriffsfläche des gesamten Systems.

# 4 Virenschutz und Firewall nutzen

In den gängigen Betriebssystemen sind ein 
Virenschutz und eine Firewall integriert, die 
schon in der Standardkonfiguration Angriffe 

aus dem Internet erschweren. Aktiviert diese 
unbedingt oder verwendet ein Virenschutz-
programm eines anderen Anbieters. Bedenkt, 
dass diese Maßnahme nur begleitend wirk-
sam sein kann – sie verringert nicht die Be-
deutung der übrigen Tipps! Lasst Euch also 
nicht durch einen aktivierten Virenschutz 
oder die Firewall zu Unvorsichtigkeit verlei-
ten – beides garantiert keine vollständige Si-
cherheit.

#5 Unterschiedliche Benutzerkonten 
anlegen

Schadprogramme haben die gleichen Rechte 
auf dem PC wie das Benutzerkonto, über das 
sie auf den Rechner gelangt sind. Als Admi-
nistrator habt Ihr vollen Zugriff auf fast alle 
Bereiche Eures PCs oder Laptops – daher soll-
tet Ihr nur dann mit Administratorrechten 
arbeiten, wenn es unbedingt erforderlich ist. 
Richtet für alle Nutzerinnen oder Nutzer des 
Geräts unterschiedliche passwortgeschützte 
Benutzerkonten ein. Je nach Betriebssystem 
ist das über die (System-)Einstellungen oder 
die Systemsteuerung möglich. Vergebt für 
diese Konten nur die Berechtigungen, die die 
jeweilige Nutzerin oder der jeweilige Nutzer 
benötigt. So werden auch private Dateien vor 
dem Zugriff anderer geschützt. Surft im In-
ternet mit einem eingeschränkten Benutzer-
konto und nicht als Administrator!

# 6 „ABCDEF“ ist kein sicheres Passwort!

Vergebt für jedes Online- und Benutzerkon-
to ein eigenes, sicheres Passwort und ändert 
schnellstmöglich alle Passwörter, wenn die-

se in falsche Hände geraten sein könnten. 
Ändert auch die von den Herstellern oder 
Dienstanbietern voreingestellten Passwörter 
nach der ersten Nutzung. Und hier sind die 
Kriterien für ein sicheres Passwort: Ihr müsst 
Euch ein Passwort gut merken können. Je 
länger das Passwort, desto besser. Das Pass-
wort sollte mindestens acht Zeichen lang 
sein. Für ein Passwort können und sollten in 
der Regel alle verfügbaren Zeichen genutzt 
werden, also Groß- und Kleinbuchstaben, 
Ziffern und Sonderzeichen. Das vollständige 
Passwort sollte nicht im Wörterbuch vorkom-
men. Gängige Zahlen- oder Buchstabenfol-
gen oder Tastaturmuster kommen ebenfalls 
als sicheres Passwort nicht in Frage – „ABC-
DEF“ ist kein sicheres Passwort! Einfach Zif-
fern oder Sonderzeichen vor oder nach einem 
normalen Wort zu ergänzen, ist auch nicht 
empfehlenswert. 
Dort, wo eine Zwei-Faktor-Authentisierung 
(2FA) angeboten wird, könnt und solltet Ihr 
den Zugang zu Eurem Onlinekonto zusätzlich 
absichern. Ein Passwortmanager kann die 
Handhabung unterschiedlicher Passwörter 
erleichtern.
Besonders wichtig: Gebt Eure Passwörter 
niemals an Dritte weiter!

#7 Vorsicht bei E-Mails und deren Anhängen

Verzichtet, wenn möglich, auf die Darstellung 
und Erstellung von E-Mails im HTML-Format 
und verwendet stattdessen ein reines Text-

Grundschutz: Das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) informiert regelmä-
ßig in Sachen IT-Sicherheit. 
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format. Das kann über die Einstellungen des 
Mailprogramms geändert werden. Seid vor-
sichtig beim Öffnen von E-Mail-Anhängen 
oder beim Klick auf einen Link, denn Schad-
programme werden oft über in E-Mails inte-
grierte Bilder oder Dateianhänge verbreitet 
oder verbergen sich hinter Links. Besonders 
zu beachten ist das bei E-Mails, deren Absen-
derin oder Absender Euch nicht bekannt ist. 
Falls Euch eine Mail von einem bekannten 
Absender seltsam vorkommen sollte, fragt 
lieber bei der Absenderin oder dem Absen-
der nach, ob die Mail tatsächlich von ihr oder 
ihm stammt. Nutzt dabei aber nicht die in 
der Mail angegebenen Kontaktmöglichkei-
ten – auch die könnten gefälscht sein. Wor-
an könnt Ihr unerwünschte oder gefährliche 
Mails erkennen? Indem Ihr mit der Maus über 
den Absender fahrt oder auf diesen klickt, 
könnt Ihr beispielsweise erkennen, ob der Ab-
sender gefälscht ist. Achtet dabei auf wirre 
Buchstabenfolgen, den Tausch durch optisch 
ähnliche Buchstaben oder eine ausländische 
Domain, also die Endung der E-Mail-Adres-
se. Überprüft auch die Betreffzeile und den 
Text der E-Mail auf Sinnhaftigkeit und Recht-
schreibung. Betrüger machen hier oft Fehler. 
Seid zudem skeptisch, wenn eine schnelle Re-
aktion gefordert wird.

# 8 Obacht bei Downloads, insbesondere 
von Programmen

Seid vorsichtig, wenn Ihr etwas aus dem In-
ternet herunterladet, insbesondere wenn 
es sich dabei um Programme handelt. Mei-
det Quellen, bei denen Ihr Zweifel an der 
Seriosität habt. Vergewissert Euch vor dem 
Download von Programmen, ob die Quelle 
vertrauenswürdig ist. Nutzt dafür Suchma-
schinen, um gegebenenfalls mehr Informa-
tionen über den Hersteller zu erhalten oder 

Erfahrungsberichte von anderen Benutzerin-
nen oder Benutzern einzuholen. 
Und nutzt nach Möglichkeit die Webseite des 
jeweiligen Herstellers zum Download und 
verschlüsselte Seiten, die Ihr an der Abkür-
zung „https“ in der Adresszeile des Browsers 
erkennt.

#9 Zurückhaltung bei der Weitergabe 
persönlicher Daten

Online-Kriminelle steigern ihre Erfolgsra-
ten, indem sie ihre Opfer individuell an-
sprechen: Zuvor ausspionierte Daten, etwa 
Surfgewohnheiten oder Namen aus dem 
persönlichen Umfeld, werden dazu genutzt, 
Vertrauen zu erwecken. Persönliche Daten 
gelten heute als Währung im Netz und so 
werden sie auch gehandelt. Überlegt also 
ganz genau, welchen Onlinediensten Ihr Eure 
persönlichen Daten anvertrauen möchtet. 
Auch die ungeschützte Weitergabe persönli-
cher Daten und/oder Gewohnheiten in offe-
nen ungesicherten Netzen sollte vermieden 
werden – so schön Soziale Medien auch sind, 
ist hier also auch Vorsicht geboten. 

# 10 Daten durch Verschlüsselung schützen

Besucht ausschließlich Internetseiten und 
gebt auch nur auf solchen Eure persönlichen 
Daten ein, die eine verschlüsselte Verbindung 
anbieten – also wie gesagt in der Adresszeile 
des Browsers das sichere Kommunikations-
protokoll „https“ anzeigen, davor steht ein 
kleines geschlossenes Schlosssymbol oder 
eine ähnliche Kennzeichnung. Auch vertrau-
liche E-Mails lassen sich verschlüsseln. Prüft 
dafür die Möglichkeiten Eures Mail-Anbie-
ters. Wenn Sie Ihr Wireless LAN (WLAN) zum 
Surfen im Internet nutzt, achtet hier beson-
ders auf die Verschlüsselung des Funknetzes. 

Wählt in Eurem Router den Verschlüsse-
lungsstandard WPA3 oder, wenn dieser noch 
nicht unterstützt wird, bis auf Weiteres 
WPA2. Wählt dabei ein komplexes, mindes-
tens 20 Zeichen langes Passwort. Zugriff auf 
den Router erhaltet Ihr über eine festgelegte 
Internetadresse, die im Handbuch Eures Rou-
ters vermerkt ist. Wenn Ihr die Möglichkeit 
habt, Euch über ein Virtuelles Privates Netz-
werk (VPN) mit Eurem Heimnetz bzw. des-
sen Router zu verbinden, könnt Ihr auch in 
öffentlichen WLAN-Hotspots genauso sicher 
unterwegs sein, wie Ihr es von zu Hause ge-
wohnt seid. Ein VPN ist eine besonders gesi-
cherte Verbindung zwischen zwei Punkten. 
Dabei wird ein Tunnel aufgebaut, z.B. von ei-
nem Smartphone durch das öffentliche Inter-
net zu Eurem Heimnetz, von wo aus Ihr dann 
Euren eigenen Internetzugang nutzen könnt. 
Moderne Router bieten oft die Möglichkeit, 
ein VPN einzurichten.

#11 Regelmäßig Sicherheitskopien 
anfertigen

Kommt es trotz aller Schutzmaßnahmen zu 
einer Infektion eines Eurer Geräte, können 
wichtige Daten verloren gehen. Das gilt auch 
beim Verlust eines Geräts oder einem ander-
weitigen Defekt. Um den Schaden möglichst 
gering zu halten, ist es wichtig, regelmäßig 
Sicherungskopien – Backups – Eurer Dateien 
auf externen Festplatten oder USB-Sticks zu 
erstellen. Diese Datenträger sollten nur bei 
Bedarf mit dem PC verbunden sein. Cloud-
Dienste können für Sicherungskopien von 
verschlüsselten Daten herangezogen wer-
den. Stellt aus der Sicherungskopie nur Eure 
Daten wieder her. Bei einem Neuaufsetzen 
des Geräts sollten keine Programme aus ei-
ner Sicherungskopie genommen werden, da 
diese bereits infiziert sein könnten.  

#füreinander
 Spende Fürsorge mit deinem 
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Mobiles Banking –  
aber sicher!
Um die eigenen Bankgeschäfte überall mit dem Smartphone erledigen zu können, braucht 
man ein modernes Girokonto und sollte einige Sicherheitstipps beachten.

Girokonto auch für unterwegs

Überweisungen, Umbuchungen oder Aktien 
ordern, all das lässt sich heutzutage rund um 
die Uhr per App erledigen. Da es dabei um 
persönliche und sensible Daten geht, sollte 
das Sicherheitsbewusstsein bei allen mobil 
durchgeführten Transaktionen auf höchs-
ter Stufe laufen. Nur im allergrößten Notfall 
sollte man auf fremde Geräte zurückgrei-
fen. Denn falls zum Beispiel das Tablet von 
Bekannten mit Schadsoftware infiziert ist, 
könnten Bildschirminhalte oder Tastaturein-
gaben unbemerkt mitgeschnitten und an 
Dritte weitergeleitet werden.
Besondere Vorsicht gilt auch vor öffentlichen 
WLAN-Verbindungen (Hotspots). Nutzen Sie 
nur die eigene mobile Datenverbindung für 
Ihre Bankgeschäfte. Die Bluetooth-Verbin-
dung, oft eingesetzt für Kopfhörer und Laut-
sprecher, sollte während der Nutzung der 
Banking-App deaktiviert sein, um keine Ein-
fallstore für Angreifer zu bieten. 

Zugangsdaten schützen

Wer sich beim mobilen Banking anmeldet, 
wird nach Zugangsdaten gefragt, um sich zu 
identifizieren. Auch wenn es verlockend und 
bequem scheint – speichern Sie die Zugangs-

Informiert Euch bei den Kollegen der
Kundenberatung des dbb vorsorgewerk:

Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr 
unter 030. 4081 6444.

www.dbb-vorteilswelt.de 
www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

daten nie auf dem Smartphone oder Tablet 
ab, auch nicht vermeintlich clever und ver-
steckt als Foto oder im Adressbuch. Denn die 
Daten gelangen nicht nur beim Diebstahl in 
fremde Hände, sondern können von cleveren 
Hackern auch digital ausgelesen werden.
Immer mehr Apps unterstützen mittlerwei-
le biometrische Merkmale (zum Beispiel Ge-
sichtserkennung oder Fingerabdruck) zur 
Anmeldung. Nutzen Sie diese Funktionen, 
wenn das eigene Gerät bereits technisch 
dazu in der Lage ist. Hat man das Gewünsch-
te erledigt, sollte die Banking-App nicht nur 
einfach geschlossen werden. Sicherer ist, die 
laufende Sitzung über den Link „Abmelden“ 
oder „Logout“ zu beenden.
Zu guter Letzt ein Tipp, der nicht nur fürs mo-
bile Banking gilt: Checken Sie die Umsätze 
und Konto- und Depotstände regelmäßig auf 
ungewöhnliche Abbuchungen und Bewegun-
gen. Bei Verdacht auf betrügerische Posten 
umgehend die Bank kontaktieren! 

Das Konto für alle Lebenslagen

Gerade vom Magazin FOCUS-MONEY mit 
dem Prädikat „höchste Kundenzufrieden-
heit“ ausgezeichnet: das „Mehr-wert-Gi-

rokonto“* der BBBank. Mit ihm erhält man 
Zugriff auf viele moderne Online-Banking- 
sowie mobile Banking-Anwendungen. In vie-
len Supermärkten (wie REWE, Penny, Netto, 
Aldi Süd) lässt sich an der Kasse einfach Geld 
abheben. Die BBBank Banking-App wurde 
vor Kurzem um diverse Funktionen erweitert 
und bietet nun Fotoüberweisung, Apple Pay 
und einen praktischen Sprachassistenten.
Egal ob in Ausbildung, studierend oder be-
reits beschäftigt: Beim „Jungen Girokonto 
für alle unter 27 Jahren“* fällt bis zu einem 
Guthaben von 25 000 Euro kein Kontofüh-
rungsentgelt an. Ohne Zusatzkosten gibt es 
eine Visa DirectCard, mit der weltweit am 
Geldautomaten 36 Freiverfügungen pro Ab-

rechnungsjahr möglich sind. Mitglieds-
vorteil zum Start dbb Mitglieder 

und ihre Angehörigen, die ein 
Girokonto bei der BBBank 

– langjähriger und exklu-
siver Kooperationspart-
ner des dbb vorsorgewerk 
rund ums Banking – eröff-
nen, werden mit 50 Euro 

Startguthaben begrüßt. Die 
Kolleginnen und Kollegen 

der Mitgliederagentur des dbb 
vorsorgewerk – erreichbar telefo-

nisch unter 030. 40 81 - 64 44 (montags 
bis freitags von 10 bis 16 Uhr) oder per E-Mail 
an vorsorgewerk@dbb.de – stehen beratend 
zur Seite und leiten Wünsche zur Kontoeröff-
nung an die BBBank weiter, die sich dann um 
alles Weitere kümmert.

Finanztipp

Im Rahmen der Kooperation des dbb vor-
sorgewerk mit der BBBank stehen dbb Mit-
gliedern und ihren Angehörigen weitere 
Finanzprodukte sowie besondere Mitglieds-
vorteile zur Verfügung. Vom Online-Wunsch-
kredit, der komplett digital abgewickelt 
werden kann und sich optimal für die Um-
schuldung teurer Ratenkredite eignet, bis 
zum Vermögensmanagement und der digi-
talen Vermögensverwaltung „Mein Invest“. 
Mehr auf www.dbb-vorteilswelt.de/kredite-
finanzen.  

* Weitere Informationen und die genauen Bedingungen sind 
auf www.dbb-vorteilswelt.de/konto abrufbar. 
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